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I.

21 n © I e t m,

bep

Ue6erfenbart0 einiger greubenUefccr *).

Sle&ft i»ep CieDern.

(3i>oa flea, mein ®lctm, bie feperlicfce ^tunbe

JDe« abfaieb* ubtr meinem £aupt: id> fafr

JDen fco* 5 niefct batf ©Fctett mit Eippenlofem ÖÄunbe.

€in fcfe&ner Sungling ftanb er ba!

2>ie fjalpgefenfte Jarfel brannte

3n feiner £anb t&m bleid) unb matt;

*) einlae DefenDer* abatDrurfte gieDer au« Den «Beottäaen iur gJOilp»

foptjleDecffteuDe «nD ß ebenawe Upeit mwö Den eeoli en

De« WütDi.aen $errn «Betfaffetfi , Die (Ich in feinem £ p tn n u 5 auf

«Ott, nebft onbetn vermieten CSe D i d>t e n , («DMaöt«

Dtttfl 179».) ffnDen. S)iefe erjeuaten Die 3Dee, fitif MimanHaere ®amm$

fnnfl »Ott Siedern Der ffceuDe |u mart>en, eilte 3Dee, Deten \ln*iaiiruna

n^tti SerDienß fepn totttie. Denn ffreufte ju »weifen, tft unftreieifl

Des frpdnfte 3«ecf Der ©uptfunft; unD Den einn Dafür tu mittlen,

Digitized by Google



4 i. m ©leim,

€r täcfcelte mir fanfe# unb wandte

©ie 1>in $u meiner Eagerftatt.

Sluffpringen tooQt' icb ju ber Steife.

SBat foflt' i<fr länger fciert 3* M*e toeife

JDe< Jreubenbec&er* »olle* SÄaa*

„©etrunfen, jwar »tiefet gierig / fcfcnetl,

„2>oc& auefc ni(fct lecbjenb an bem »ollen ßuell."

SÖaö füllten mir bie £efen* toat ? —
€lpftom* erbo^tre SBonne föwebte

Sftit feiigem ©efuftl »or meinem 6inn.

3* fafce meine Oattin / meine £inber# flrebte

hinauf ju tftnen, flog in tyre Strme bin.

2)ie SBilber vieler eblen fcobten matten

3n frimmltfcfren ©eftalten fiefo oor meinem ©*ifl.

3n i&ren 2orbeerfronen flra&lten

Sein £effing r Sfticfcaeli*, unb tfleifh

hineilen tooOt' id> fefco« *u ipnen,

5TOoflt* i&nen fagen# baf i&r ©leim noefe ganft

Jär feine SÄufen glu&et* ba§ fein Äranj

3n'« ©Uber feiner £aare feine grünen

,

(Stet« frifefeen QMätter fli*t, unb immer

"

*Rod> neu« £Iür&enfnofpen treibt;

2)a§ feine £eper # aud> im 2(benbf<fcimmer

9^04 gt&njti unb feiner Jreunbe Söonne bleibt

*

i

»Arte offenbar ni<bt etimrounfl, fonbern ffierftimmuntf einer Wation

fton. £>ir 6ammfuu* »on ftftnltaem 9l<tra<n, wie |. €. «Bollen«

Clebee aefellijer ffreube unb ttober © efeUftpaf t

;

bie Siebet oefettiger ffreube 1794» bie 2>e u tfa>en Sie«

ber für g eleu« f reu ben , bie Ceiptifl beo fBreiifoof 179s

bewu«oefommfn flnb unb tttgleid) einen ffierftid) neuer (Denttoer e<tKif'

ten entbattrn ; biefe unb anbre äbnlicfte eamntluruen lafftn iintner ju

einer ooUftänblfien Unterneomunfi blefer ttrt n*4> bie (Betegenbeit offen.

b, *>
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6ep Ue&erfett&tirt$ einher $reul>eit(teber« 5

2lÖ«n £p«ea — mir entflopn 50m erftenmate,

93on mir »UÜet(pt. »errannt be© i&rem ©oögenujjl —
Äam beinern frreunb jurücf. 2)e$ Jtobcö ©eniu$

€ntfcfrroanb oor ibr. ©te reicbt' in i&rer 6<baalf

2)em burren Sftunbe £abung, gcfs

SKir leidere* QSlut ttt meine »bern, frifäe eäfte

3« mein ®cbetn/ unb neue £«bemtfrifte;

JDocfr — £nfl jum 2eben ntd^r ! 2tor meinen 35(icfen ftof

S)ie freifge Eetfre nod>. 3$ btlrflete;

9lu* i&rem öuefl au rrinfen. — ©ie&/ ba fcfcwebte

3u mir fcerab au* fafcter

€in fcimmfifcbe* ©ebilb ! 34) bebte

!

3m @trablenfd>immer, 3orn im Buge* ftanb

93or mir 9fpoü, in feiner £anb

2>cn €d>langum»unbnen ®tab: JDein ©leim/ fpracfr tr t bot

mi$,

.JWgScn, meine £ocferer bir $u fenben.

3* fanbte fie; be* fcobe* ©mim entwi*.

Unb; Unbanfbarer t beine SMicfc tvenben

©i$ nur na* ibm? — jD (te^* auf ©leim — Änafreon/

36m btüfcn, am Stbenb feinet fronen Eebemt;

*tto(fr ade Blumen; feine blufct »ergebend.

3&m a&rae na*! 3»ar fannß bu nitfrt am £elifon

SÖ»e er fie pjtucfen ; aber mit gemefin

Äannft *u bie (iebtieften , bie er bort bricht f

Sffienn fie bir feine Jreunbfcbaft fdjenft. Unb tote ? entfprteftn

3n jebem #apn; rooburd) bein tyfab ftcfc flic&t/

^iebt bir au<fe turnen! SBricfc fie nur!

Unb; wenn na$ Arbeit/ ftd) auf Stornenootter Jlur

Sfti# fparfam bir ein fujer ©eilcben beut:

©0 bring et beinern Sreunb. Unb foflt' er'* märbig ftnbety

Vi
*
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6 I. 3fo ©leim,
>

in ben ffranj, ben er b?r greube toetyr,

£n feinen QMumen mit $n mtnben:

€to fep'S ein geilen bir: ben Äeim

£e<U* eine tnetntr frobern SÄufen

SDem 3Mum#en felfrjl in feinen $ufen,

2>rum pfleg* unb »eo^ e* beinern © leim 5

2(tt bif

Sreube, t>ie ©taaten&eglucferin,

©finden bie ffratnofen bee ffcenbe nod> Uebllcbe hiebet : (o

waren fte feine Äanni&aien, bie eebweben feine gHeufltlniörber.

©leim in einem Briefe vom *°. 9U>r. 179».

Jreube ! bie jttr gu&rerm

Und fo gern ftd> weo&etj

tlnb auf unfre tyfabe fein

3&re SKofen flreuer;

«W bie ffielt bir gieber fan$

!

2ebte fte im grieben;

©eit fte flrubelt: ifr fie franf,

grofrftnn »eflgefdjieben.
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6ep Ue6erfen&utt0 einiger $reitt>en(teber. 7

O »er iyd> im £er$en ftfolt,

JDer ift ine&r all jtonig.

Sie ba* $tu<f «"* Äronen fpielt #

kümmert ifen nur wenig,

SHengftticfc flirft er ni<frt am Gtaat,

tflimmt nkfet auf na* £o&<n.

Ungehemmt tä&t er baö SKab

Wer JDinae Beiern

$rieben »o&nt in fetner 95ruft/

Hufr' in feiner £utte;

£tcr f$on fdfctt er £irameMlnjt

3n ber ©einen SOlitte.

Jro& unb Rettern ©inn'* aenieft

€r beä furjen geben«:

Äeine QMnme, feine fprieft

3e für i(n »ergeben«.

SDioaen tpptfofop&en fi*

Slufer Sttbem fpred^en;

tteber ©orte ritterlich

©#were £an$en brechen:

SDirb benn ßlucflidjer ba$ £anb

gro&er nnfer £eben,

:0b un* £eibni<} ober Äant

SEOeUfreit^rcßcltt geben«

a 4



I. 2fo ©leim,

r

Srciibe! $11, bis foDft aOein

ttn* burtfi 2cbett fuhren,

JDif nur £e&rerin unt feon,

Unfern, ©toat regieren.

IDir, o ©ottin f tooden »ir

£<foli(fr jöpfer brinaeir,

tln* be» beinen SBec&ern bie

Jrpfre Eieber fingen.

$ <t tt
J I t e t>

etrwQenfteift 6f0 »er »romtnatt innert *tn ettflfiff^ert ofet üuaWae*
teuren »u ftn*en (naa> tet tf?e(»&ic ttRe* tngiifaen Kanjel)

$omm (SÄ) an meiner £anb

£erab bie froben «Reiben;

2>ie Jreube , bie an« *Sranje »anb

@oO un* au* Jfugel leiben.

$ie brefcet fi* fo f<fcnefl, fo feid>t

Hm un* in raufenb «reifen!

3*r n«4, i$r naft, efr* fte enh»ei<fct!

2>a* )ieme bem froren föeifen*
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6ep Ue6erfettbung einiger 3rcu&enae&er\

fiBa* nugt un*, oftne frol) gu fcnn,

SBa* unfer Crbctebeni

Sur groblidrfeit warb tt adem

SDotn .pimmel un* gegeben.

€cfcnet! eile» unfre 3*&re

Q5alb folgt ber £cr&fr bem 2*nje!

Jrcf) bur$ ba* Eeben &u!juflie&n/

€$Unflt cu<& in teilte Wnje.

SMtf giegt rafcfere fcanjcllui*

£in in ber $anjer SDWre;

3&r wallet jebe* ÜÄibcfren* 93ntfr,

€ie jltigcU unfre €d)rttre.

SBtc ©p&Jren ftcfr etnanber jie&n

:

€>o febroeben burcfe bie ©lieber

SCBir auf unb ab; wir naben, füefj'n,

ttnb ftnben ftttd un* roteber.

Setcfct fcfrldngeto toir in 2a&prtnt$

Uni fort burefc aUe Slet^cn^

Unb roaöen/ toenn toir mäbe ftnbf

81m arme ©{treuen.

£od> ®itt' unb Änftanb weisen nie

• SBefdtfmt »on unfrer ©ettcj

Un* führet fter* bie Harmonie

3m ©ra$ieu ©eleite.

St 5



IO I. 2fo ©lettn, ic»

*2ßur ibnen »eifc'n n>ir unfcrn Itanj/

2)cn Sföufcn fro&e £ieber;

$erpftd>ore reicht un* ben Ätan^

Utib fcfctrebt ju un* &craieb«r.

5?. d. köpfen.
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II.

€tn>a$ über bie SBorte:

Cum grano falis.

von je^er fcfton empfundenes SÖeburfnifj unter ben Sfcen*

fd^cu fcheint mir biefe* ju fepn, baß man fidj recht t>erjtehe.

2>aju gel)6rt, bag man bie Steuerungen anbrer t>om gigürlt/

eben unb Ceibenfchaftlichen entfleibe, mehr auf ihren ®itm als;

2lu6bruct achte, auch nicht* gehöriges hineintrage.

Sur Empfehlung biefer ©emrtthsßimmung fagten bie TiU

ten: intelligc cum grano falis!

Salcs tyiejjcn bei; itywn roifcige SRebentfarten, wie man

tuetß. SSie nun ber 2£ü), melier bte Siebe rortrjt, an benm

t>erlo()ren ginge, bie für fo etwas gefühllos (iub, roie für ben

©efcfymacflofen bie ©eroürje bei; ben <Epeifcn, fo empfehlen

fie, auch ben 2Bi& beijm Söerftehen bes ©el)örten, ober bas:

Cum grano falis!

2)ie jefcige gelt bebarf biefer alten Siegel noch» Ungemein

oft n>ivb man*gen>al)r, bag es an emer geroiffen Reinheit unb

Urbanität mangelt, bie ben Umgang unb bas ©efpräd) fo an*

genehm unb unterl;alrcnb machr.

5>as qefagte wirft fa(fd) aufgefaßt, baß niebergefchriebene

mißt>cr|tanben ober miggebeutet. 93on ber argloftgfeit, (ßon-
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1% Ii. &m& Abtt bie Sorte t

hommie), ba man feinem unlautere 2f6fidjten antenfcn foUte,

hat man ftcf^ (eiber! entfernt <&tatt eine geroifle Jovialität,

ober ©eneigthelt alle* von ber beflen 0eite ju nehmen, mit

in ben Umgang au bringen/ entweicht fo bie §reube von un-

fern gefpannten Sirfeln. SDatf fäjje defipere in loco, (Sntfa/

gen ber ernften 2Bei«h«lt am fehieflichen Orte) finbet faft feinen

locum
, (fehieflichen Ort) mehr.

£al)er beim aud> ©efeUfchaften feine (Erholungen fmb,

unb baß ©piel allein bie £ticfe bcef mangelnben ehemaligen

traulidjeu herzlichen 9Maubern* ju ftfllen vermag.

H\* man uod; gern lachte, gern fr6^(ic(> war, ba gab erf

Sales In ber Siebe, ober fr6f)lid)en 3ßifc. 2)a gefeilten (ich

SDtenfchen in ber biegen 2f6fid)t aufammen, um mit etuauber

fro^ ju fetjn. 9?icht fchneibenbe ©atyre, nicht @pott ehrebe*

börfenber etänbe, nid>t politifche* ©efc^mÄfe^ nicht teurer

Sßein, ober belatfenbe SRahljeiten , gehörten unmittelbar ju

biefem Srohfepn. d*fn befdjattenber 93aum am luftigen SRanbe

bes melobievollen SBalbeö, mar ber Tempel ber greube. @e/

lagert auf fur$e* @raö, ergoß fleh hto feiner Sßifc, empfun*

ben unb eriviebert, ohne ©treitfuc^t unb ©ejänfe. Unb biei

feö Icfcte bal>er, weil fie einanber cum grano ftlis verftaiv

bm, n>cU je5e bittre ©emerfung ihren <£nt$ivecf, %tb\)l\ty<it,

jerft^rt hätte, tveil gc6en unb empfangen bie eeele ber ©e*

fcllfd;afteu ift

SBSer barf bie Urfachen alle nennen, an benen bie Jreube

ftirbt! SBiele liegen vielleicht im politifchen ©ebict, ober im

allmahlig umgebilbeten Cljarafter ber Station , ober in 3eit
*

unb Umjtänben.

t
,St<b delatoribm, fagr, bfinft mich, ein SR6mer, „vox fau-

c bus haelit." ©och ™$ §reube h*t ihr: Cum grano
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Cum grano falls.

falis! ®te n>ar vielleicht von Hnbeginn ber «Seit, nicht gc-

neris communis, fonbern nur ber 2fnt(>ei( gefch (offener

©efeUfchaften; unb wenn ber Stifter unferer Religion, nach

Sftarfu* im oten €ap. v. fo. ju feinen Sängern fagt: „#abt

^alj 6ep eud)!" fo würbe e* vielleicht eine* 'Philologen —
wenn er ieigte, wer bas cum grano falis! juerfl gebraute,

unb auch eilten (Sregeten nicht unwflrblg fepn, wenn er ben

tlrfprung be* ;cum grano falis! entmeber ai\$ biefem Hut*

fprucf) tytifti entfprtngcnb, ober barauf hinbeutenb, erwiefe.

JDenn ich/ &er ich «»er freilich weber Vhitolog noch ^get

bin, fann aua manchen ©rrtnben nicht glauben, baß babep

bloß phpfifches ©alj gemeint feg; fonbern c* fcheint mir, bag

auch biefer 2(ii*fpruch, wie fo manche ber feinigen, cum grano

falis verftanben werben möfie.

§. <J. von 3lochow.
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*4 Iii. Sie aßflSfe,

4

III.

£> i c 59t a ö f <.

<5 i n e n> a i) r e & e g e b e n (> e 1

1

VUraf *on tfammer&err am ^crjogUc^ S5**föen Jpofe

t?cdo(;r burd) eine ()ü>ige, rafö tiber&anbneDmenbe Äranffjeit

feine junge, fcfjäne @emn()tin, mit ber er foum ein 3aljr in

bor (*()e gelebt, unb bie er ftet* mit l;6d[>fter Sartüc^fctt ge*

liebt &atte. ©iefer Söerluft fdjlug il)n bepnalje ganj ju Sbos

ben. (*r felbft war nod) jung, mar rei$, geartet von feine«

©leiten, ja fogar (roas in ben 2fugen ber meijlen Jammer/

tyerrn n>of)l neunmal)! meljr, als alle* fjämslidje ©tärf gegolten

fydtte) ein offenbarer ©ünftling feinem §ürjten. (£r burffenur

miufen, unb alle $öd>ter be* Jr>ofe* boten if)tn l&re £anb!

2lber bieg alles tr6|tete tyn nid>t. $rofc feiner abelidjen ?fb'

fünft baä)t' er brtrgerlidj genug ein gefühlvolles Jperj unb in

if)m bauernbe (£mpfinbungen ju fjaben. 3noem cr
f>
Äl& mc,u

fcfcenfcfoeu aus allen grfgern 3irfcln ffolj; inbem er ben $ur*

flen oft ganj allein auf bie unb in« ^Aaufpiel gefyen

lieg, faß er (jalbe Sage lang, mit feinem ©ram unb einem
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eine wahre ^Begebenheit. 15

roohfgetroffnen g3ilbe feiner @emal)fm, ganj allein, im ver<

ferlognen ^abtuet; fprad) l)fld)ften* bann unb wann mit jweo

ober brep vertrautem greunben; war fetbft im ©efprad) mit

tynen oft ficf>tlid> mit feinen ©ebanfen abwefenb; unb Idd>efte

f^mer^aft unb (tumm, wenn fie l(>m zuweilen mannliche

§aflung, irgenb eine Serftreuung, ober wohl gar ein 33er'

gndgen anrieten. — ©o vergingen einige SBonate. £öie

^arnevaltyeit fam, unb war für ihn fo unlufftg al* bie bis>

hecige. <£r festen jeber greube ein Eebewohl für immer gefugt

&u ()aben!

• drnblidj w«tb ber görfl biefe* fangen trauern* rtberbrrtßig.

<£$ Ratten fld> jroar inbefj fcfjon manche Jpöflinge, roaljrfdjeiii»

lid) bloß aus uneigenmtyigem ?(ttachement für (^r.^urdy

laudjt, bemüht ben <piafc be« nachlaßigeu <§Jün(tling6 au*ju<

föücn; Ratten wohl auch gelegentlich einige fein ironifche 3üge

»on ber fombern 133t etand^ olle, von ber ertravagam

ten ^raurlgfeit biefe« neuen Orpheue, ber nur immer: (£urU

bice! £uribice! rufe, fallen laffen. ©od) ein ernfter SMicf bc*

«^erjog* ^atte flet« ben fünften <£rgug ihrer Saune wiebir

fdjnell gehemmt. <£* tljat bem gürften im Trufte um eine«

tDcann leib, mit welchem er von meiern fingen al* von

bem (efctgefdjoßnen (Sechzehn 'dnber ober von ber neufien

fallet/ Sanjertn ^atte fprechen fönnen; unb er befchlojj an

feiner £ur felbft mit Jpanb anjulegen.

ift recht gut unb löblich, Jtammerherr, — fpraef er

einjt, al* @raf 0** wfeber jwev ober breo ^age lang nicht

am ^>of gefommen war, — baß @ie %l)xe grau fo innig lieb/

ten. 2fber eie foüten bod) , ba fie nun einmal tobt ffr unb

tobt bleibt, ftd> nicht gan$ mit allen £ebenben überwerfen.

2Cuc^ ich, t>e«r ich, habe einigen 2(nfpruch auf 3h"
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Hl. ©ie 9»a«e,

unb bod) vergefcn ganje SBodjen, wo id; mit feinem 2fuge ©je

fefce."

©er fd)meichelf)aftejte 9?erweifj, (5wr. ©urc^f. ber mir

jemals gegeben warb! S8er$ei&en ©ie inbefj, wenn eine flelne

ltnpÄßlid;felt

„©ie ©ie wa&rfcheinlleh fld) fe(6(l burd> 3hr ftete*

Srimern, burd) i(jr ewiges ©al)cimbleiben jujogen! Mafien

£ie etuma()l fybvtn, ®raf! 2luf wie viel ©allen waren ©ie

fciefes Äarncval burcf)?
u

©ie 2Bal)r(;eit ju geftefjen, auf feinen!

„©acht' id>s bod>; 21ber auf einen wenig|tens follen ©i*

nid;t ausbleiben bilrfen! 3<$ gebe übermorgen eine Sieboute.

2(uf tiefer, hoff id), werben ©ie erfdjeinen?"

Sßenn es (£n>r. ©urdEjl. befehlen —
„S8ortreffltd>! ©Ie hätten 2u|t aud) ba ju entwifdjen?

£ie wifien, bafj id) bas SBort ©efehl nirgenbs fehr, unb

am wenigen bet> 3hnen liebe, ©od) 8ift, wieber Sift! 3a,

ich verlange bie|V freunbfchaftlidje Sftachgiebigfeit von 3&nen,w

©er Äammerherr verbeugte fleh unb verfprach }u gehör*

<hen. $uv SHeboute traf man fofort alle erforberlidje 2(nfla(t

Sjaib %>*• freute unb rilflete jtd) ju berfelben. ©ie.marb wirf/

lld) mit vielem <&lanj unb Xnfianb eröffnet. (£iue große 2fw

&al>l von Sttasfru crfdjien auf ben weiten, fc&ön erleuchteten

©djlcfjfaal. ©er gur(l mit feiner ganjen ^offlaat (Teilte nicht

minber ftd> ein. ©raf ©** fa|l immer in ber 9W)e besser/

jpg*, unb fe(;r oft im ©efprdch mit ihm, jwang fleh wenig*

ftens etwas Ijeitrer 511 fcheinen. 3n>*y ©tunben, ober auch

etwas bröber motten verfloflen fepn, als er, ebenfalls an ber

©eite feines ©ebieters, vorn Jperumgehn, unb vielleicht aud>

von — verhehlter langweil etwas mibe, fid), um auszuruhen,

ein
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eine wa&re 3$ege6enf;eit. 17

«in wenig an ba« ©eftmfe eine« Kamine* lehnte/ ber mitten

im ^aalc fi<b befanb, unb an welkem man b(e fcbönjTe 2fa«*

fld>t auf« ganje ©en>üf)l be« $e(te« &aben fonute. Sftidjt lange

befanb er fid> frier, al« eine weibliche, jroep* bf« breomal)! bidjt

fcep ifcm toorbeojtreifenbe SEa«fe feine #ufmerffamfeit an fiel)

jog. Qr« mar ein febroarjer JDomino, mit einer weißen, ba«

ganje ©efid^t genau bebeefeuben £aw; fie ging immer ganj

attein; Tratte eigentlich in i&rer $rad)t, fo nett unb neu folcfre

ju fenn fdjieu, niefrt« aus$ei<bnenbe«; aber in tyrem febänen,

fdjlanfenSSBudjfe, in ifrrem, gleidjfam ba()infcbwebenben @ange,

in ber gan&en Htt, wie fte ifrren £6rper frielt unb trug, glaubte

ter @raf eine große Uebereinfltmmung mit bem SBucb« unb

©aug'e feiner verftorbnen @emal)lin ju ftnben. 2(1$ fie eublicfr

an' einen Pfeiler, i\)tn fd)ief gegenüber ficfr auefr anlehnte, unb

gletcbfam unbefiimmert um alle* ba« ©etümmei unb ©efaufe

runbtjerum, ii)t @eftcf)t nur immer uacb ifrm frinmanbte, ba

ftieg enblid) eine gewiffe Zvt von Unruf) unb unwiaf%lidjer

Neugier in tym empor, unb ber grtrft, ber eine 93eraubruna>

in feiner SDliene bemerfte, fragte $ule(;t: Ob t&m etwa« fe(>Ie?

„ö ntd>t«, <£wr. 2>urdjl. ntdjt«! 3^ «ur ba eine

SD?a«fe, bie mieb interefllrt, bie leb wofrl fennen m&cfrte."

„@o wüto* id) fieanreben! OI>ne3wang, @raf! @efjn

unb tanmen (Bie wieber, wenn £>ie wollen. (£« freut miefr

febon, wenn @ie nur an irgenb etwa« 2Tnt^>eiC nehmen."

5)er Äammer()err folgte biefer £rmal)nung. &od) jene

3fta«fe, fo ganj unmfiglid) e« mar, bag fte biefe leife Sieben

gehört fraben tonnte, fdjien ben $lan be« ©rafen erraten ju

Oaben, unb Dcrbinbcrn ju wollen. Äaum maebte er SERiene

^inauge^n, fo verlieg fie tyren Soften, unb flüdjtete ftcfr in*

tieffic ©emityl. 3e mefrr fie fty entfernte, je forgfaltiser
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filmte ©raf ©•* jte auf. Tftteö madjte bem ©tinflUn^ bes

Sörzen <pia|. gnbltcfc fonnte jie ntc^t langer i&m auswetzen.

<£r rebete fie mit einer t>on jenen gewfcljnlidjen SReb outenfragen

an, bie nic^tö anbers bebeuten, als: 3d> wö nfc&tc wo&l,

Sie fpred>en ju $5ren. Sie antwortete il>m; nur ctma$

weniges, etwas eben fo gleidjgrtltiges, als er gefragt tjatte;

bod) fclbft biefe wenigen SBorte crfdjütterten tyn ftarf ; betm

aud) in ber Stimme glau6t' er bie ^6d^fle Uebercin|timmung

mit jener, if)tn lebenslang unwgefjlid)en jti finben. <£r 6e/

jwang fein £r(rauncn, unb fprad) weiter. Sie gab fr)m auf

alle« 93efcf>eib, aber ffets in einem gewiflen traurigen, feiner

^^antafie nur all$ufe()r entfpvec&enbem $one. <£r bot il)r mbt

lidj feinen tfrm ju einem Spaziergang' im Saale an; (ic war

es jufrteben; ein gleicfcfam geheimer Schauer fdjien tyn an/

juwanbelu, als fte nur gan$ leife if)tt fajjte; er trotte aud>

biefem, unb fragte:

,/Kber warum, tDiaSfe, berühren Sie mid) fo fcM4)tern?

Sel>n Sic es tnelleidjt ungern, wann id) Sie ftl&re?:'

©eru, fc&r gern! 3m ganjen Saale, ©raf, finb Sie

ber £injige, ju bem i<t) bieg fagen tattn.

„©ingen Sie fdjon jemals, fdjon trgenbwo mit mir?"

Oft! £ter unb anberswo! Sttlt unb o&ne Sttasfe!

„Sie fennen midfj alfo genau?"

©enau? 3d) fd)meic$elte mir ein fr bamit; jefct &ojf

td) es nod) me&r, als einfr.

,Unb id> auefc Sie?"

3a wo(>l! ja. wofcl!

„Sonberbar! UnD 3&ren tarnen - barf ia) i$n nid>t

wifien ?
"
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@le Durften mo&l! 2>o<$ nö^en f6nnt' er 3tyien jefct

ni<$t«; e&er fdjaben!

„e^aben? 3&r Marne mir |d>aben? — Unbegreiflich

tUim6glt<ty
!

"

Zbtv bod? ma&r! eie finb ()ier, um fid^ $n jerffreuen,

(Ein einjtge« SBort *on mir burfte 3&re ©ebanfen gewaltig

fammeln.

eo ol>ngefa> fing ein ©efprdc&e f?d> an, ba« mit jeber

©efunbe fÄr Den armen ©rafen widriger unb bunfler jugleidj

warb; ba« mit SSangigfeit «>n füllte, unb moson er bod>

ficfc nic&t loejurejgen wmocfcte. $r fpielte ben ©ang be* ®e*

fprädjö auf -»erfctytbne, langft verflofme Gegebenheiten feine«

£eben«; bie 9töa«fe fannte (ie alle; felbft mannen fleinen,

tl)m fc^on entfallnen 3ug rief fie in fein ©ebäcfctnljj jurtlcf.

«Da n>ar fein Sßort, ba« i&m aufoog ober neefte, unb bodj

äu<& feine«, ba« — nld)t traf! £r fam, mit l)eimlid>en 3it/

tern auf« ©lütf feiner (Sl>e; bie 3fta6fc fdjwieg, ober fprad>

ciufylbiger. ^Dumpfer, unterbrüefter festen ifjre Stimme gu

werben. El* ber @raf in (ie brang, i(>m *u fagen: n>a« (ie

auch bavon n>ifl*e? brad) (ie in bie «Sorte au«: „©ie fitylen

aüerbingd, wa« ©ie verlogen &aben; bod) ba man §fer

Cie fmbet, fo fd;einen ©ie bereit« nad) $ro|Vunb nad? SSer/

Seffenijeit fid) umjufe&en." €« n>ar i(>m, als ob fie bep

tiefer Diebe fid) losreißen wollte. 5X>oc^ er (jielt unb befdjwor

fte nodj (lÄrfer, t&m $u fagen: Sßer (ie fep? unb looOer fie

fotume? (Eine Bewegung mit ber redeten Jpanb nad> oben ju,

antwortete auf bie^Sruge, unb fdnen ;u fagen j &ou bont;cr!

Sftun fonnte ber waf ben ?fuebrud> feiner ^mpftubungeti

faum me^r iurtiefgalten. 3»oem er > um ft^cr Bugen

jum ©djaufpiel fta) barjufceüen, fie beroog, in einem Sinfcl

22> a
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be* ©aal* ftdfr mit ffom nieberaufefcen ; inbem er auf6ot was

er nur an Söerebfamfeit unb Söerfprecfjungen aufzubieten \>evt

mochte, brang er unabtöfjig in fie, entweber i&ren tarnen
i

U;m &u fagen, ober, waä er nod) lieber wüufdje, fid> $u ent#

larven. Sange wtberftanb fie nod) jefct, ober fd)wieg Diel/

mel)r. <£nblid), alo* er fie , wenn fie jema&lei geliebt &a&e,

beim ©egenfianb tl)rer fiiebe 6efcf>rour, feine 2Mtte nidjt länger

ju verweigern, fprad) fie gleidjfam (jalb unwillig: „3?of)lan,

td> Witt mtd) entlarven! aber m*t C>ter ! — 2Biflen ©ie ein

einfameä Sftebenjimmer , unb befteljn ©te burdjau« auf %i)tm

(gigenfinn; fo ffiforeu ©ie mid; &in!" — <£r fianb auf. —
„TCber id) fürd)te, @raf, ober vielmehr, id) weiß gewifh e*

wirb ©ie gereuen!" — <£r bekäme barauf.

©ie gingen; bem ©tinftliug be* $är|ren war balb ein

Slebenjimmer geöffnet. 2(1* fie foineintraten, faf) fid) bie «Dftasfe

überall um, ob fie aud) ganj gewiß allein wären? lieber/

jewgt bavon, fragte fie ifyren Begleiter nod) einmal: Ob er

nod> wänfd)e, t&r war)re* ©efid)t ju erblicfen? — „3a,

ja! td) befdjwöre ©ie barum!"— ©ie na&m bie £an>e

weg, unb ®raf ©** fanf, wie vom S5li| getroffen, gu S3o<

ben; benn er faf> — einen Sobtenfopf.

SSBie lange er in tiefer 0§nmad)t gelegen &aben mag,

lagt fi<& nidjt genau beflimmen; baß er enblid) wieber $u fid)

felbft fam, Ijatte er nur ber SBorforge be* gärten ju banfen.

Smmer fcatte biefer £efctere ein aufmerffame* #uge auf feinen

Liebling gerichtet, ©ein langer ©pafciergang mit einer Sftaefe,

bie ni*manb fannte, bie SBärme t^reö ©efpräd)*, ober viel*

me(>r biejenige Sanne, mit welker ber ©raf ba* SBort $u

führen festen, befrembete ben Jperfcog ein wenig; nod) mefyr

wwunberte er fic&, aU er bet;be mit flarfen ©dritten au*
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bcm @aale fid> entfernen fa&. ©ern &Ätt* er ft<^ t>on biefem

SSBeggel)» einen ©runb gebaut, ber — bep iKebouten unb bep

gewlfiVn warmgemorbnen ©efpräc^en nfd)t feiten (td> finben

folf; fidjer &Ätte er jtcfc bann äber bie Teilung jene* troftlo/

fcn Sammer* gefreut. SDod> aHjurafdj fehlen tym biefe ©ene/
,

fung, all&uern|t bie SDitene be* bte&erigen ©efprAd)*, unb all/

ju um>or|t4tfg bie Entfernung felbfl ju fepn. <Daß ber ©raf

gan& wegge^n füllte, o&ne ft<& $u beurlauben/ war no<& nw

wa&rfdjelnltdjer. %i* baljer na$ einer geraumen grift ber

©ünftling immer nidjt wieberfam, warb ber $är|t unruhig,

unb erfunbigte ftd) im Ernjt nad> if>m ; man jeigf i&m bat

Simmer, wo fl<& ber ©raf unb jener. ©omino verblüffen

ben füllten, ©er JJerjog felbjt fünfte an ber $&äre; (te

fprang auf; unb man fanb ben ©rafen, mitten im 3immer,

wie entfeelt, bafjingeffrecft. S&ebienten unb SBunbarjte flogen

nun auf bem erden Sßinf fjerbep. 9?ur mit vieler unb anf>al*

tenber 5Dtö^e brauten fie if)n in* geben jurfief. 2(1* er fld)

wieber einigermaßen erf>o()lt ju f)a6en fdjien, Ijieg ber S>*r(l

alle abtreten, wnb befragte feinen ©rtnftling um bie Urfac^e

biefe* Vorfall*. JDiefer £efctere machte feinem ©ebieter fein

©e()cimnifj brau«. S>er $är(t (launte, unb IjÄtte gern ge/

glaubt: ber ©raf fpredj' in einer $febei&ifce; bodj ^uU unb

Seugnig ber SBunbdrjte wiberlegten eii*n foldjen SBerbactyt.

2(u<§ §atte ja ber grtrjt wenigftens einen fleinen $&eil mit

eignen 2Cugen gefe&n. 9?ad> jener «Waef« würbe nun fofort

bie genauere Unterfud)ung angeftcHt. SMemanb $atte fte weg*

gefjn fe&n; unb bo$ war fte aud) nfrgenb*! ?(lle totyu

futfdjer, bie vorm ©cblofie (>iclten, alle fjerrföaftilgen bebten*

ten würben befragt. Sfticmanb fjatte '(te gefahren, niemanb (le

bebient <£nbllc& melbcten ftd> jwei) ^enftentr&<jer. „^iefya't/
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ten, fagten fte, vor eluer f(einen ©tunbe allerbings einen

weiblichen SDomino, ber, n>ie von einer hintertt)üre hergefonu

men fep, weggetragen." — „#ber wohin? wohin?" — —
„§um Kirchhof! 2)ort ^ab' er ju galten befohlen; ^abe beim

2fu6fieigen bem ^intern Präger, einen alten/ ganj verfchim*

melten SDufaten in bie J£>anb gebrücft; fep an bie ^(>öre bes

©ottesacfer* gegangen/ habe folche mit einer einigen 83erüh*

rung eröffnet, unb fchnell wieber (>inter (tc& jugeworfen. 2Ba

er bann Eingenommen fep, mußten fte nicht. 0o viel fte für

§urchr unb 93erwunbrung fpüren fönnen, fep er in ben ©ruf/

ten rechter Jpanb verfchwunben." — £ier (ag bie <£rbgruft

beß Öra-en. 2(tte übrige Spuren fdjnitten nun gdn&lich ab.

$ro& oft w eberholter Sftachforfchungen fa^ nnb fybm man von

tiefer Sftaefc nicht* weiter.

JDaß biefe S&egebenl>eit, aU fte befannt warb, — unb fie

mußt' e* wof)l am anberit Jorgen jebemßfnbe in %>
m * fepn!

-r- große Sßirftmg hervorbrachte, läßt (ich begreifen; unb baß

man feljr verfchieben brüber urteilte, liegt in ber Sflatur ber

^ad)e felbft. SDer grfcßre Raufen fa(> hier eine uuläugbare

©efftererfcheinung ; ein nicht unbeträchtlicher $$eil entfehieb

ntit fel;r weifer Sfttene — gar nicht* ; nur einige wenige glaub;

ten: auch &t«r lieeje irgenb eine menfehliche ^intcrlift jum

©runbe; fpotteten barüber, baß ein ©ei(t $u feinem S5>egfom#

men er(l ^nftentrager bebürfe, unb bemerften: <5elbftbann,

wenn ©elfter ber SSerjlorbnen noch ßcbenben ftch geigen burf*

ten, fep wenigfien* biej'e <£rfcheinung Äußerjt tabelnswertf)

;

benn a(* @trafbefuch fep fie fejjr ungerecht, aU freund

fchaftlicher fehr aweefwibrig gewefen. — Leiber gehörte

ber @raf feXbfl nicht ju biefer leperii klaffe von Söeurtheüem!

<Sr war fe(l überzeugt, baß wirtlich ber ©eift feiner ©emahlin
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if>m erfd)tenen fe$, unb i$m bte (£rma(>ming geben wollen,

i^rer nie 511 »ergeflen. SRod) mefjr, a(5 bleuer, entjog er fi<&

aller jerftreuenben ©efellfcfyaft; nocb me&r &fng er feinem

©ram, unb feinem $ang jur €infomfeit na<$. Äeine SBorftel/

fang, fein ©egenberoeifj fruchtete, ^eine fdjon gef$ro&d)te

ä?cfunb&ett litt t»ur<^ btefett <Sd)vedt unb tiefe Eebeneart balb

nod> mef>r. £r begann &u franfeln. ein 3a&r verging,

war bie abje&rung entfc&teben ; gegen €nbe be* weiten (larb

er. fp*a<& man abermal* ein SBeilc&en wn jener <£rf<$ei*

nung! £>ann »ergag man i&rer mfeber — n>emg(ten* für

lange

!

0(}ngef&§r fünf unb $n>anjig 3afcr nad^er warb ein föon

einaltembe* «£offrauleiu, S&aronefle U* ju t&ren ,$odjn>oljlge;

bornen verblichenen ®tammeitern uerfammlet; unb balb nad>

lf>rem Söegräbnifj flrtfierte man (leb in einigen gtrfeln ein @e*

\'d)id)td)en &u, nooju (le felbfr burd) ein <5Je(lanbnig auf ifrrem

^obbrttc bie S3eranlaffung gegeben &aben follte» — ©taf

l)ieg eö, fep in i&rer ^enb tyre erfte, unb gemifler/

maßen ifcre einjige £iebe geroefen. fßon tt>r felbft aufgemuw

tert, tyaV er eine 3eitlang i&ren Anbeter gemacht, unb iljre

@>un(t im t>oll(ten Sftaafje befeffen. ^e^r ernftlid) ftp

bey auf tl)rer, waljrfcbeinlld) nie fe auf fetner Ceite gemeint

gemefen; beim na<& einigen Monaten f)ab' er fld^ in bejter

Orbnung jurflefgejogen unb balb brauf 6ffentlicb um bie Jpanb

feiner nacfyberigen ©ema&lln beworben. £te ©aroneffe, burd)

biefe SSanfelmutty unauöfprcdjlid) gefranft, l)abe jroar nod>

einige Söerfudje gemalt, ben geliebten Ungetreuen äutücf *u

rufen; al* fte aber alle frucfctloö geblieben, ^Ätte fie &etmlid>

fid) felbft ben 0d>nmr ber bitterften Sladje gefdjworen, unb

um befto fixerer jum Siele ju gelangen, in i&vem aeujjedidjen

%> 4
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eine fo fceftre ©leidjgilltigfeit angenommen, tag alle il>re S3e#

fannten, unb audj ber©raf felbfl baburcty ftd^ cdufc^en laflen.

Qrtn neuer Siebfjaber, blos be6(;at6 t>on l&r mit vieler Offen/

fjelt angenommen unb begünfttgt, C)a6e biefen ©lauben nod)

befeftigt; unb eubltc^ fcp eö t&r gelungen felbfl ber neuw/

matten ©räftn gutrauen unb greunbföaft ju erwerben.

®o fei; fie flet* mit ollen ftlneu geljeimflen Umflanben In 93er*

binbung geblieben ; l>abc immer nad> einer ©elegen&eit jur

SKacbe fidj umgefe()eu/ unb bod> nie elue gefunben, ble i&r

anügen fbnnen. — <Der $ob ber jungen ©räfut, ber il)r

Äu&erfl gelegen gefommen, l)abe fie auf einige $age mit neuer

Jpoffmmg erfüllt; bod) feine S&ettübnifj l)ätte fie faum eine*

SMtcfö geroikbfgt; unb eben biefe Söctrubnifj, in Söerbinbung

mit jener SKeboute Ijdtten fte nun auf ben Einfall i&n nod)

tiefer m fränfen gebraut. 3ljre Taille, nur um ein roe*

niges ftärfrr, als ber Söerfrorbenen SBucfyä, fey burd) eine

©cfynrtrbrufl toeränbert, aüeä übrige jenem Urbilb nadjgefthu
#

fielt roorben. ©eine <£tnbilbung .unb bie ^a«fe felbft bitten

mandje* Abgängige Mllenbet.. 2>a fie jettig in ganj anbrer

ßleibung auf ben SöaU erföienen fcp, abfidjtHd) mit meiern:
•

9>erfonen gefprodjen, abfid>tlid) bid>t beim 8ür(len ein paar

Sftajjl bie i'an>e abgenommen l)abe, fo fep ber @raf, al* fie

in il>rer jroeiten töerfleibung erfdjtenen, mit feinem ©ebanfen

auf fie verfallen, ©er Sobtenfopf fep eine 2art>e unter ber

Jawe gewefen. ©aß ber (Bdjrecf ben ©rafen tterfoinbern

werbe, folgen genauer &u betrauten, fcabe fie im SSorauö ge*

§offt; felbfl auf ben fd)limm(len Sali fep jebe tyrer SHeben

einer jttrtefac&en ©eutung f&'f)ig geroefen. 3ene* Simmer, eine

$apetent()üre, unb eine Hintertreppe r)obe fte lingfl gefannt.

£me Kammerfrau , i&re einjige Vertraute, t&re <£r$te&erln t>pn
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ber SBtege an, beleibtgt burdj ben ©rafen, ber ihren ^o&tt

bcp einem Jpofbtenfl anftettcn foflen, unb abgeroiefen ^a6e, fetj

ihr bep allen biefem mit SRath unb ^at an bie £anb gegam

gen. Sben biefe fyabe Inmittelft auch bie ^^rtre be* Kirch*

hof*, wohin jte (ich tragen taflfeit, mit einem Dietrich geöffnet;

habe bort ihrer, Srofc ber Sttadjt unb be* fchauoerraffen Ott

te* mit ber erftern Kleibung gewartet, unb burch .einen an*

bern 2fa*weg fleh geflüdjtet. — ©chon wire fle wieber auf

ben %>ail juräcfgeführt, al* man ben ^albtobten (trafen ge#

funben ^abe. 93on nun an in $3erbadE>t &u fommen, fep un>

möglich gewefen. (gelungen »Are i(jr biefe SKache fafi in ned)

()6^rem ©rabe, al* fle e* felbft gehofft unb gewännt ^abe^

£ange mobre bereit* jene Kammerfrau, bie einjige ©euoffin

ihre* ©eheimntfft*. 2>och aud) pe felbft f&nne jefct unmöglich

in* ern(le $ho* ber <£wigfeit breiten, ohne fleh ihr $erj mt

nigflen* einigermaaßen burch ein aufrichtige* ©eflanbnig er/

leichtert ju &aben." — @o erjagte man fleh bief* SBegeben/

h«t. <E* ifl nicht unmöglich, baß aud) in ihr, ba* ftöflernbe,

unb nicht ganj mit gehörigen gelegen wrfehne ©erüchte man*

chen fleinen Umftanb veranbert ^abe. JDoch, bünft mich roe>

nigjten*,ertlärt fleh fo aüe*, wa* auf ben erften 2fabltct fa(l

unerftärtich fdjlen; unb wenn bie SUche ber 93aroneffe U*

gleich etwa* aüjuweit, unb auf einen auferfl mö^famen 9Man

fld> erflreefte ; fo weif* bod) aud) jeber Sttenfchenfenner : b a g

aerfchmdhter weiblicher Siebe feine ©efaljr ju

groß, unb feine ©enugthuung attju unbarmher*

iig bAnft.

ÜRelfnee,

95 s
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SBa* midj föon ju mancher Ähnlichen fleineu Arbeit In

SRebenfiunben betvog •— eilt frennbfd)aftlid>eö @efprad>e, bie

angelangte 5f«()c: Jpätten ©ie nid)t 2nfc biefe Gegebenheit

ju ers&^(eti ? unb enblid) aud) baö 3nteicfle, welche* mir im

Stoffe felbjt ju liegen festen , — bieg «lieg, in SBerbinbung

gefegt, verleitete mid> ait<^ ju vorfreljer.bcr Novelle. Durber

Vortrag, einige einzelne, tieine, batf ®aujc genauer verbim

benbe Um|Mnbe, unb eine jufammenfjaugenbc Qrrflärung am

©ctylufj, (von iveldjer man im ©efpracfy mir nur wenige,

unzulängliche 3uge angegeben hatte) gehören mir ju; alles

dbrige ijt — was man eine 23olf6fagc nennt. 2)afj fee ir/

genb anberswo fdjon bearbeitet unb gebrueft worben fei;, weiß

14 wenigjtens nicht. 2lber einen fonberbaren Umfianb muß ich

boch noch bemerken.

3Ba6 man je^t hier gelefen fyat, lag wenigftens vor eini*

gen Sföonatcn fd>on in meiner £anbfd>rift fertig ; unb grabe

je£t fömmt pl&fcttcb von einer ganj anbern großen ®tabt, vom

legten, faum verlognen Karneval eine tynlidje (55efd?icftte im

Umlauf. — „3u SSien nemlich fott ein junger Sftanu — er

wirb balb als (Sngtänber, ba(b als einheimifcher etufcer aufge*

füfjit — nachbem er feine ©eliebte burch ben $ob verloren,

(man (Ägt fte mieber balb aus Äummer über feine .Untreue

,

balb im befleu SBerffänbnifj , unter feiner 23erftd)erung, ihr

fhts treu ju bleiben, flerben,) unter ähnlichen Umfianben, eie
'

bett augerjt .greif, balb milber gefc^übert werben, biefen Huf*

tritt erlebt h«ben; roo om (£nbe, enxweber eine $rcunbiu Der

SSerfiorbuen, ober ein Gruber berfclben, entweber a;ie 9Ud)c,

pber Mos aus wohlgemeinter (Sima^wiujsfudjt titfc Dvollc ge;

Digitized by Google



eine mrtOre 35ea,e6enf)etr. 27
•

fptelt $Atte." — ©as ©an$e fjier ju roieberbolen mÄre um

nbt&ig, roeif e* bod) nur Sffiicber&ohmg fepn rot'irbc ; unb

and) gewifiermageu unmöglich, n>cil bie £e$arren aüiufebr

fld> freujen. — ©oüte e* rotrfücf) jefet roieber (n>ien>ol)l tcty

immer uocty bran jroeifle) fid> jugetraqm fcaben, fo n>Are e*

ein merfnnirbige* Söepfpiel *on fljadjafjmungsfuctyt. 2iber aud)

bann, bönft midj, mterefl*trt ber ©atte mcljr, altf ber, eine

Söeflrafung toerbtenenbe ungetreue Sieb (ja 6 er; unb bec 3u»

fammenfcang bep ber tefctern ©efd)id)te fft alljuleidjt ju erra/

tljen. Sticht geregnet einmal/ baf? ein treufofer, feiner 0d>u(b

fid> bewußter fiieb^aber, meiner Meinung nad), jebe SDema*/

firuna, e&er wmteben als gefugt fcaben würbe.
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IV. <£tmi jurn «ffen 50?«»,

IV.

€tn>a$ jum erflen fDUi.

- Sin Sfftenflöcf.

•finienum cemmcnta delet dies.

" Cic. de n.t. deor. If. j.

Xi5enn wir uttS in unfern traulichen 3irfeln am Söorabenb

ber Walpurgisnacht mit t>er £uftfaravane nach bem SBrof/

fen belu|ttgen, im voraus bie bort erwartete ©efellfdjaft muffern,

unb beim 2fbfd)iebe mit einem herzlichen ©elfter einanber

5ur §al)rt ©läcf wänden, — fillt es vielleicht nur Wenigen

bei/ ihren %>üä nach ber ©egenfeite ju teilen, bic einen um

gleich (Mrfern Äontrajt barbietet — als bas SMutgeröff neben

ber 93ub' eine« ©auflers.— (£s gtebt fachen im S}im*

mel unb auf £rben— fagtJpamlet— wovon (ich unfre

^hilDfop^te nichts trdumen läßt! Wohl wal)r! aber

mit eben ber Wahrheit ftonte mpn's umfehren. — £>er

Sftcnfch fann JDlnge glauben, wovon nie ber üfften*

fdjenvernunf t etwas träumte! 3n>ar — wer i(l wohl/

ber nicbt fchier feit feinem Eintritt in bie tfmmenftu&e — von

ben Sötinbniffen ber Saubrer unb Jr>ej:en tnit bem Teufel, votv

Digitized by



eilt SIftenfhttf, 29

i&ren &uf)(fdjaft«i mit einem ^uffubue* ober Snfubu*, von

23efen unb Sbotf«fahrten nad) bem ©rocfen, von SBanblungeti

In SSolf, £unb unb ^afce, t>on £ecfetilem, von «Setter/

machen *), $ob ober gahmjaubew, — unb was be* @e#

fcbmÄrmö metyr ift, ersten f)6rte? unb roem IfF* etroa* greim

be$, bog jene geglaubten bämontfdjen Vertraulidjfeiten 0u(efct

auf ben brüten (> erb **) füllten? — aber bau 2ßfe? unb

«Barum? bleibt bemjenigen nod) Immer ein Stoffel, ber mit

ber SBarbarel bamadger Selten weniger befannt 1(1. $>cn «Kann

t>on Vernunft empßrt ber ©ebanfe, bafj eine J^ejrenreife nadj

bem SBrocfen mit allen Sßebenumfftinbeu — von ber vielleicht

fetbf* ein|t feine Sßdrterl« mit einer jroeifelnben «Kiene fpracfc—
00» Stiftern über Cebeu unb $ob für unbejroeifelte SS>aC;rt>eft

genommen rcorben; menigften* roAl)nt er jur£f)rc bertüieufcty

l;eit, bog man nur ba 511m <&cf)eiter[)aufen verbammte, roo ftcfy

nebenbei Verbrechen ergaben, bie noch (jeut
1

unfre @efefce mit

bem 2eben biifjen lafien ^atfac^en müflen hier fpredjen

— ober ©c&lülT auf Shatfadjen gebaut. Urfunben von ber

2lrt, als ble hier beigefügte, fiub in blefer 9töcf(id)t ein ge/

meinfehaftliche* (Eigentum be* Vaterlanbe«, Oer «föenfehheit,

unb foüten au* bem verborgenden Sßinfel hervorgezogen roer*

ben; ee* (Inb Öviginalftöcte voll lebenblger 2>arftellung — bie

eine gauje ©allerfe ^tiigeflcüter Jptjpothefen aufwiegen.

*) ©er ©laube ber etilen ßrifllicben «aifer was in tiefem fünfte ftatf fit*

nug — 1. 6. C. de malefic. et niathcmac.

— fo nannte man bie ffeftmß&tf, ober ben Wa», wo bit Sauberer ber*

•rannt wurden.

***> SDlan flöße (tri) tit(f>c an bie «Sorte ber angelangten Urhinbe : et Ii tf> »n

Äinbe en, ibnn ynbt narf) ber ae burt jc. ic. «Intnal aebn pe

nnr bie €»ne ber ^efcDulbiflten an, — uiib bann waren 1* aewäbnlia»

entweber leere £ örmilcfcfeiten, ober a6a'M>macFte$ ©ewdfO), worauf Die

(gepeinigten befeunen rauften. %n eine reOjtlirbt Uncerfucbunfl wirfUO)e*

Realitäten war niebt m bfnfeit.
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Ratten mir bic bamaligen Stifter blojj von ©eite-«

ü)res 33erftanbe* $u beurtljetlen, — mir würben in Unge#

miftyeit bleiben, ob fie me&r SDiitlciben ober Unwillen Serbien/

ten. (Jrjie&ung, SRcligionöbegriffe, Uttfunbe ber Sftatur, unb

Langel an p^t(ofop(>ifd>er Sufftärung vcben tynen menigjtcnö

fo lange bat SSBort, bi* mir fie mit ben gemeinen SQienfdjen*

fmu ^rfallen fe&n. (Eß i|t in unfern Sagen befannt genug,

maö franfe Q>^ontafte — befoirters über bie Statur beä 25>ei#

beö *) vermag; mar man aber bamaU im 8 tanbe — Traume

für Traume $u galten, wenn fie oft bie fdwärmenbe ^DtÄnabe

felbft mit ber SKirflidtfcit täufd;ten? £in SBeib in ber Umar*

nwng eine« ftdjtbaren Teufels! — frciliel) bie ©efc^id)^ ifl co

maß fiarf; — aber man fcatf ifon nun einmal, unb mer mar

fo füf>n, bie ©renjen feiner ^Dcacf)t §u bcfnmmeu? ©efud^ er

aber mirflid) — fe^ e* unter irgenb emer ©etfalt — ba$

Ccblafgemad) biefer tarnen, fo ließ e* |td) von einem fo mÄd)*

tigen fiUbfcaber o&ne 3nfonfequenj ermarten — bafj er ni^t

mit leeren Saferen kommen tverbe. 2Mü)lfd)aften erzeugen gu/

fammenfmiff an Oettern bes Vergnügen«: — maß mar fo/

nadj natürlicher, als bafj bic gtebl>abcr mit bem ^ferbefujj je

unb je i&ren JpulMnnen ein ftattlicfce* kaufet gaben? SDiiißtc

man nidjt enblicfc jei^en Unfug, beffen genauerer Unterfudnuig

Unmifien&eit ober @emad>ltd)feit im Sßegc franb, auf bie Sied)/

nung jener abenteuerlichen ©alanterie fefereiben? — Eber menn

. es audj bebcnHid) fdjien — i)W icf) mandje meiner gefer ein*

menben — bie ©eljeimnifTe jener <£d;laf<;cm£djcr $u belauften,

fo fonute man fid) bod> in ben fo berudjtigten Sftadjteu **)

auf bas leidjtefte von ber Sßelt überzeugen — baß bas ganje

m
j ©aflft »arm Me TOe^efien— tt>ei6liO)e3nquifften.

Digitized by



ein 2fftenf?ucf.

$rutett6ad)atta( ein £irngef»inn|t fey. £tebe JJerren! eur

^djlufj wrtrbe gelten, wenn ber Aberglaube nic&t o[)\\ #uff)6/

ren neue Üla^rung au* ftcfj fefbft fjervorjöge. ©efefct man

^Ättc bic gntbecfuug gewagt,— wiirbe man baburc^ aud> nur

um einen €>d)rttt weiter gefommen femt? ®efbjt bie $ntbecfer

fetten vieUeictjt mit bem bitter von 3ttan<fta barauf gcantwor*

tet: 2)ie Söerjauberten laffen fief) von niemanb

fe&n!

3efct a6er fommen wir auf einen <Punft — wo ba«J?erj

bes 3ftenfd)enfreunbe6 blutet. SSBafyr fftc*/ e* lag je unb je

mcnfd)lid)c SMiMfäaft, SMc&jra&l, ©ifemiföerei unter jenen W<

&ernl)eiten t)cr(rcrfr, unb es lÄjjt fic& feineu 21'ugenblicf ISugnen,

baß bic (efctre fflr bie ©efeüfc&aft bas furd)t&ar(te aller 33er/

bredjeu fei; aber mer will bie ©d;lad)topfer jaulen, von benen

jene £a|ter fo fern waren — al* bie S3ur)lfc^aft ber £öllc!

Um von ben ©rcueln beö Jperenproieffc* einen lebhaften S&e*

griff ju l)aben — (teile man fi$ baö fc&eußlidjfte 3nquifi/

tion*gcrid>t mit aßen f:inen ©djrctfeu vor; — SRid)ter mit

bem ©eijl eines Langula, — Slacftrkftter, bie mit i&neu wettv

eiferten, — unb eine —
* uns W** a» Der ^ eni

fdjenwtirbe verzweifeln. töjjt. @c^5nl>clt unb 3ugcnb *) fc^r**

ten fo wenig vor biefen $ribun&Icn — als bie SRunjeln ber

• i
-

9
) 3<bl»abe fe&t öie t!nr«rfurt)unfi$irtfn fleflen ein — nod)Ri(f>tb5(Ug

iebniäf>tifleS 9?ät>ri)en in ganten — f. Die eflriften ».

Unfug!) 9 r e n p r. 6 f t a u 6 fl c a e 6. o. 9< e i rf> e iv. <£tne an« Dem

ecknupftucDe flemadjte <JKau$— «in betannte* ©piel»trf, worin

ein ülui *0%rtb fie unrerrirbtet batte,— war öa$ Orpu» delicti*! : unb

fcec Tlntxüä be$ $iffai$? — worauf oenft man wobl? — „<$olrf>en

„alien naä) bittet l.f^in in gerbten in erfpnnrn unb aufiufprecnrn,

„bat #rtiw. ^tnbfli. *u erEunbigunfl bee 9Babrbcit mit Wutben darf fie«

,peintäft/ and) auff erfeeberttn Sali mit ?iufrtunfl btr 2>aumfcl)tauben

»unb (onflen bie i«rtur bcrfelbcn iu tfyäi'ifen / umD bataun ferner er^e
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Patrone; unb ba« ©eifplel mehrerer Zapfte *) i(t 93eroei6,

bag l)ier feine menfcf>(td)e Sßtirbe bie 93ertöumbung jurAcfju*

fd)cud)en t>ermod)te. ©a« war belfere« ju erwarten — menn

$Beid)tt>&ter t>or bem Öljre ber Jrtrften, Banner unb Knaben

von ben Äanjeln (jerab ein tmmerwdl)renbe« Enatyema gegen

bie Saubm bonnerten, — wenn ^nquifltoren (Srutenmei/

jter) in'« Eanb getieft würben, benen man bie Äfipfe ber

Eingerichteten wie bie flauen eine« erlegten SRaubtfMer« Us

jaulte **), — wenn S&uben au« i&rem $roß felbft an ^eiliger

©t&te ber Unfdmlb auflauerten, um jenen neue 33eute juju*

fuhren, — wenn e« <&eift(id)e gab, welcbe 9&lut(ifren entwar*

fen, unb hingingen, um bei ber Jolter bie ermtlbete ©raufam*

feit 5U retjen ***)!! 3n biefer nun lag ba« ganje fd>rcctltcfte

@e(;eimnig einer roilMl)rlid)en (Gewalt. £>er hier beflimmenbe

tXrtifel unfrer peinlichen ©ericht«orbnung. t) ift — freiließ wi/

* ber

„Qtn fotte, mi 9le<fctene\" ©ie Uniberfträt, an »elfte bie Wten ber<

fcfcicft »urbe, rettete nod> bie« unWulbiae Äinb. — 3a füllte man'«

glauben, baß tt ftecbttfiebrer «ab, bie unfinnlo genua behaupteten, man

möffe toeaen biete« $erbred)en6 — felbft aeatfl Sin Ute »on
in>o 3abren tnauiriren. — Mim. quieft. 97.

•) Cabr. Naud<f (}Ulebt WbHOfbefat an dbCifttnen« J>fei Apologie pour les

grand« perfonnagc«, fauflemeot founfonncs de Magic. Chap. ip.

*•) Anonymi (eine« oon £Qomafiu6 äu§erfl aefebäbttn $erfafl*er<) caut. tri-

minal. feu de proc. contr. faga« Dub. 51. QReQfatt (Erinnerung tOfC bttf

taflet b. £ererei aulwrorten, Xpauprfi. 9. $. «•

•»•) Caut. «im» 19. a. «. a«. 4. «Dlepfart 8. 10.

f) c. c. c. art. 44. „3t*m fo iemnnbt ßd> erbeut anbete menfdirn taube*

»,rei }u lernen, ober j'tnanb tu briaiibern bebrobtt unb bem bebrobe«

„ten beraielcben befct)i<t>r, aoet» fonberlitn aeineonfcbafft mit jaubetn

»»ober iauberin bat, ober mit (o(d>en oerberiutiften binden, aeberben,

„toorten unb meifen ombaebt, bie taubrer* auf Arft rraaen, unb bie«

»»felbifl petfon bei'Mben fonft aurb txnlatiat, ba$ albt ron reblitf) an*

.»teofluna ber laubcreo, onb anuafam »rfarb «u peinlicher fraae."
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ber bieWfu&t'be« bfebern Äaifer* — fo &6d>|* unbeftimmt *)/

fcag er jenen SRenföen ba* weiteffe €piel (leg. 2)od> bie*

war noefc wenig ; — er(t mufjte man ftd> twn anbern <55efe£en

loö machen, melcfce auf eine weniger bunfle 2(rt bem SWdjter

Sftenfölidjfett befehlen; es gelang, unb man erfanb einen

©runbfafc — worüber bie Teufel jauchen mußten. $ftagie

war ein 93erbred>en, wobei man ben SKicfjter nid)t an bie ge/

w6^nli^ »projebur gebunben glaubte (crimen exceptum);

hieraus fdjuf bießogif unfrer Herren bie@ewalt— ©efe$

unb 3ttenfd[>enpflld>t na* ©cfalfen mit Sögen tre/

ten &u fönnen. — <£ble ©eelen, bie f&r bei bem minbeften

©cfcmer$ eurer 93rilber mit leibet — unb if>r befonber*, meine

weibliche Eefermnen! — freuet eud> ntd;t, auf einige Tfogew

blicf an meiner «£anb bie (State ju betreten — wo fte weinen

bie ttnglücflidjen, bie feinen $r5|ier (>aben. @el;t (Te &ier in

grdfjlidjen ©efängniffen ber fommenben harter kittevn l —
„2Bie lange jbgert ber Detter meiner Unfc^ulb ! ' — fcarre nfdjt

Söetrtibte! ber Sttann, ber beine 33ertl>efbigung wagt — wagt

ben ©djeitetljaufen! — fefjt bie Eedjjenbe, t>on SBSadjen unb

£ur(t geplagt, umringt t>ou Barbaren, bie i(>re ©eele mit

£>rof)ungen jermalmen! — ifct tritt ber Liener ber Religion

ein; — „SRann, ber bu an ©otte* ©tatt fömmft! id) bin

unfcfculbig! rette, wenn bu fann(l!
u — aber biefer tarn nldjt

&u tröffen, — er fte&t bie geglaubte $eufel*braut mit S&o&lge/

fallen jur *Pein fö^en. S&egleitet fie an ben unfeligcn Ort/

wo man mit $ret>e( beginnt — wovor felb(l bie £ul)lfc&we[fer

aurflctföaubern muß **), — fe()t fie nun — wenn tyr jtarf

•) ThoauJu Diflerr. de crin. m«fite 51 • $4.

•*) Wan wäOnte, bte $eren OStten itflenb ein «Wal/ unb fffnntfti fltfr

flefltn t>le @rt)me«en uuetwfinWld) maflen, — baQec tafi^aarat'

£>eutf#t SKonatßfdje. SWao. »794. <£
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genug fepb — $ag' unb Sftächt' — unb roieber $age unter

ben dualen einer »iafü&rllc&en §olter; ihre €>tanbhaftigfeit

fd)ärft fte mit jeber@tunbe, nur bann fitylt man Erbarmen

—

roenn bie Eeibeube ihr Sobesurtheil geforodjen hat, — unb be*

ginnt von neuen bei jebem S&iberrufe *)!

SEeine 2efer — benf ich — werben'* nun ganj verfielt,

was bie SSBorte unfrer Urfunbe fagen — SR ach ber Tortur

fterben; — werbend wrftehn, wie man jebes SRÄhrchen ber

©pmnftu6e jur rechtlichen SSBa^r^eit &u machen mußte. £>a*

traurigfte bei biefem Unfug mar e* noch, baß e* ttufierfi feiten ein

Sttann von ßopf unb ^>ers magte, biefes Ungeheuer ju bettm*

pfen. Um ben ©eruch ber Äefcerei ju t>crmeiben, mußte man

bem einen ©öfcen räuchern, inbem man ben anbern nieber*

flärftte; — S5ecf er* **) edjicffal gab eine traurige Tarnung,

— unb nur einem ^^omafiug mar e* vorbehalten/ ba* SBerf

föjneiben, itnb bie IBetaffung bti ftarbtiebter* (iaueftipti«

ftigmatis diabolici.)

*) Sßerniinftige Banner braurben biet nitbt an ba« a potiori fit denominati«

erinnert ju werben. ift belannr, »ie wenig 3u»ertä£igFeit fclbft bat

tömifebefterbt In bie 5 »Her fette l. i. §. 23, d. de ohicA.— ©oate Jebocb einer unfrer Saronen oermeinen irb bätte bter

bloß 0I6 ein ärtberiffter Ceifenßeber gezaubert, beriefe bin angef.
Anonym. 18.4. so. u f. unb ©te o fart £anpt(t. 17137. nebtt angu
bangten ttftenfragment;— «ber man iß et bem «arten fRenfcbenge*

mt Mwibig, fekbe Cgegenft&nbe — toie ein febeuglicbet ©erippe bim
ter ben flßorbang in Hellen. — (Sin ftb&nblUDer SRigbraucb war ei

überbeut nod), bag man — gegen bie fiarc S8orfd>rift ber Qcfebe—
bie unter ber harter eeuftenbe fragte? 3ft niebt auefy bie 03., bie

©, bie w. aufbem Ca nie gewefen? — €in 3a war bann
bem Unmenfcben genüge aurb biefe iur Ccblacbtbanf }u fübren.

*•) C£r war «rebiger in ben ttiebertanbeti/ tulebt in »mfterbam, unb fßtu

fafler brt berannten «Berfa : pe ketowrd« wereid. $}an entfebi' ibn fcU

n<6 3mt£; boeb lieg ibm ber 0enat berCtabt noeb nacb ber. Äfrftbung

feinen ®tba(t foruablrn.
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}u votfenben. ©ie 3af)l ber ^ingeridjteten ift Cegion ; — unb

bie ©efcbtdjr/ unfrei Ort«, ber gegenwärtig nic&t über 1600 (Jim

too&ner jÄ^r, mrtgte ()ier ju einer föaubmolUn Serec$nung

3(nlafj geben; lieg ntc^t berUmftanb — bag fo menfg ba*2föe#

mortal, al* bie übrigen nodj »ortjanbenen SJructyftücf e ber 2>tabp

aften frgenb eine* d[)nll<f>en SJorfaü« gebenfen — nur auf ein

ungeroötjnlicfyeg <£reignig ben ®cf>lug machen *). 3&r aber,

SDMbcften unb 3üng(inge biefer ^tabt! — e6tn i|t baß jroote

Sa&rfrunbert über ber traurigen ©efcftidjte »erffoflVn ; jie&t f>fn

mit SRofen befrdnjt, n>o einfl ber $ruten&eerb (oberte,— freut

eudj unfrer beflern Sage, lagt (ftreif unb SBätter mty

men, — unb feiert tyer ein roüroige* Jeft ber Vernunft

!

2fu*jag citteö S5lemorta(6uc^3

De$ 9Utl)$ $is Äinttcrn, angefangen 1587.

Fol. 1 1

5

b fcq. A. if94.

Seu6erern »orbranbt roorben.

Egata, «Peter £no&lod>« SBetb, ein SSfnfcer vf ber frep#

§eit, SBalpa, Slafen Jpanfe*, fönten JJanfj ©ructyart ge#

nanbt, <5&en>etb, vnbt £at&arina Äleinf^miben, 3eu/

V 3n $«He unb GHetcbenftetn nmtben feie 14*» meßt nit&t aid

9 $etfpn«n »rflen Baubereo frerbrannt — *. OrfoGoupr <P.ef<br.

b. 6a a icr. t. C- $>»• u. f- — ein Umftanb ttettfter febr »ortbtti*

baft für unfein 6aaifrett bmttftn mütbt, wenn matt biec iribet nietjt

bie Sßollft&nbiflfett 5er 91act)rirt>ern in Btveifei |ief>r. tmlftre. Wod) eini

$naul(Wn tiefet ttrt ftatb naco bei Zmixt im Q»efAnjnt#<

•
-
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IV. gtttmS $um erfleti 93?at,

berep falben, Euch ba$ fie mit bem Seuffel juge/

galten, vnbt fletfchliche Söujucht getrieben, vff ihre

SSrgicht *)/ er^olcte SRedjtlidje erfenbtnu*, einen $agf ju/

gleich, mit bem feur vom leben jum $h»>bte geftrafft, vnbt

vorbranbt worben feint. <2>ie feimfle te ift geroefen vor

bem ()e((ifc^en ^^ore, vff bem SKafen jur linken

hanbt gegen bem £uegel ") an bem ^eUifchen

S&ege. 2>en nten 2lugufij. S» folc^er Rechtfertigung ()ott

ein burger von Einern ganzen brauen, einen $al. von einem

falben aber 12 gl. S)ie 2Cnbern fo feine brauen vnbt bod>

gleichrool Jpcufcr ober <Scfer ()aben, 6 gl. ein £au*gene|je aber

3 gl. »ff fce* Jpern £euptman$ §um ©ebidjenflein, 2l'nbreas

\>on 5Bu(ten()ofen beuelich, geben vnbt contribuiren mäßen.

SSBeldje* ber 9la()t etngenohmmen, bie geriete Sofien bavuon

vorlegt, vnbt bie Rechnung baruber 3h» ba* 2tmbtt ©ebi/

d)en(lein •*•) vbergeben. jc.

SBorgenante perfonen ^aben alljier gefangen gefefjen, 3>a*

peinliche l)a(6gerid)te :|t auch alljter gehalten, vnbt vf recht*

lid)e belel)rung 3[>rer S3rgid)t, aud) vorurtteilt tvorben, ibnn

gegentvarbt obbemrter geriebtsperfonen.

$8ber2>tcfe* feint noch mehr SBciber 3 eu ber et; halben

6erud>ttget, auch eingebogen tvorben. Hit: Katharina, ihr

Sftan t(t ein $Binfcer geroefen, hat vf ber frep^eit gewöhnet,

welche nach ber Tortur i$nn bem mittage vmb 12 93hr

vfm Rathaufe, ba bie SBage gehangen, geftorben, 2>e*

abent* aber vngeufjer vmb 9 93|>r burch ben Ebbecfcr von

2itf leben jum fen(ler au 6, beo ber föoppenbanf gegen £em/

•) 2)a* totrefc bie polier erpreßte ©efenntnie.

*•) Cr f>ei§t ntcf) jr^t der JBran&BfifleJ.

•*') ©leg übt öier öle pehUtOje ÖJerid>tC fcarfelt.

»
•
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nterer TLnbteat ^icfentjagen« Torwege, getvorffen, auf

einen fdjlitten if)nn b t e fcftinb rf uete, l)inbet ba$ JJofpital

geführt, vnb alba begraben tvorben. SÜiargareta,

Jpanfen SJulrabt SSScib, roeldje von ben gerechtfertigten perfo*

tien tviebcrumb entfefculbiget vnbt miebereuffen roorben, vf

gnugffamen 5Öor(ranbt, ben tl)r brueber £einrid> <£tcmbergf

vnb Werften ^taror vor jie bcfralt, vnb bep Söorpflid)'

tung alle 1 1> r e r gueter, bo funftigf 3euberet> falben

%d)tc& ivieber fte ausgcfuljrett werben mbdjte, .Qefcerjeit bem

geriet tvieber aufteilen, vnb in ba* gefengnu« einjuantivortten,

jugefagt vnbt angelobet, 3(f i^rer gefengflictycn (>afft entlebigct

werben. 3tem 5()omo« S&eper* SBeib, bie SK6berin,

Wiefel (derbere; SS5 e i b , (Bimon @ral>manci SBeib,

vnbt Bnna, German ^abeborne; SüBeib, feint gleidjgejtalt ob*

erjelter S3orbrecfcung falber eingejogen, vnbt jum ©ebf*

d)en|iem gcfuljret, albo, Sfjomae; S&eper* SSeib, nac$

ber Tortur geworben, <*5ral)man* SSSeib erber, vnbt bic

SWfcerin, weil feine geuberep vber (ie aii*geful)ret werben

fönnen, feint vff einen Söorftanbt wteber entlebigct. Jper*

mau Jpabebome SSeib aber, welche i()re 3euberei; be/

lanbt, vnb audj vor geriete barauf befyarlidjen blieben, t(t

auc^ gendjtferttiget vnbt atyir gebranbt worben, wie ()er/

nac^er Fol. 116. jubeftuben. jc.

£in Stöegblein, vngefef>r von 13 3(>«ren/ SE«*

ria, 3l>r Später SBlrid) ^filier genant, ju S^bigf wont>aff/

tigf, §at bei 9>cter Sßincfeln all)ir gebienet, wirbt il)nn

ber SBalpurgts nad)t> von ber^erman ©eeferin,

vnbt ber SKbberf u *), vmb 11 S8l/r, au$ bem bette

•) SBon b?m ed)icffa! Der <£ fie rn ffbwclpt tat ©ofument ; ße^tre ift fd>ott

unter öen AöfolpUten flenennt, — n>aWd>eiiillö) ü&etflanö fie We



38 IV. Ctrnaß $um erflen 5)?<it,

ge&olet, auf ben SBagen gefafct, vnbt mit auf

ben S$ro<f eis bergf gefu&ret *), <§etnt alba blie*

ben, bis gegen morgen t>mb i 33&r, Ijaben Die $>ei/

ber tfudjen gebacken/ gegeben/ SBein getruneten

¥nb mit l&ren Beiern getankt Sie *Pf erbe l>a/

ben fie aus <peter SBincfelcf (lalle gegpgen, vor bes

£emrer* #nbrea* 'pitfenljagen* f leinen SBagen,

melier bep bem bronne lf>nn bem ?^onoegc ge*

ftanben, gefpannet, barauf vorgenante perfonen

femptlicfy fiefy mit -einanber gefaxt, vnb an gebad)#

tcn o&rt gefahren, So fie ivieber fommen, foaben

fie baöSft egbletn i&nn i{>r bette gelegt, bie pferbe

ausgefpanbt vnb wieber in ben ftal gebraut, dlad)

folgern ifl ba* SRegblein franef tvorben, vber i^r Jpeupt ge*

(lagt, auegefagt, baK fie tyre Äranrf&eit baruon &abe, biefc*

affee offenbar vnb ructytbar gemalt, baiauf feint genante per/

fönen i&nn gefengflicfje Ijafft gejogen, etneef te(l$ wie gebaut,

fo viel befanbt, baö fie geredjtfcrttiget, bie anbern aber vf ge*

{ei|te Caution i&rer fyafft tpiebernmb entlebfget ivorben. ;c.

Fol. n6»

#nna, German «£abeborn* SBeib, tft ben 29ten <£ep/

temb. au* bem 3mpt ©ebidjenftein, ju abent« anfjero gebraut,

fres volgenben Sage*, ein pe(nlid) tjategeridjte gehalten, l>at

fie i&re S3rgid)t vnbt getane* befenbtnue, vor geriete frei?,

lebig! vnbt vngebunben ivieber^olet, pnbt befanbt, baß fie

bretgtgf 3^ar mit bem Seuffel gebuelet, efclicben

Äinbern, if>nn vnt> na<& ber geburt, au<& alten per*

fönen fo viel bepbradjt, ba6 fie baruon geflorben,

pff vprge&ent 9te#tli<& erfenbtnu* vorvrttyellet, vnbt mit bem

*) S>ct ®tocf en ifl ptfltn |t$q Splfilcn vpn Wer cittlrflen.
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feur, an beme orte ba bte anbern gere^tferttiget,

uorbranbt »orben, JDen goten ©eptemb. JDarrju glet/

djeraeftaCt, ttte tjorangejosen contribuirct worben. SBeUfcc*

bctr Vice ©tabttolgt 3o(jan Jrancfenftrt eingeno^mmen, tmbt

bie geridjt* Sofien, baruon wrlegett :c.

©ertranb *).

*) Wit etlan&nif *et £ertn $et<iu$fleber muf icfc no$ bemttfen', Dag mein

im 91 0». 93. * er ©. S&fc&t. 6efinMia)et tyrolt*— nur au« 3ro|um

mit einem Ä. unteneitynet »orten.

£4

Digitized by Google



V.

Set JröHiM.

er Eetij beoann f

JDer ©cfcnee jerrann {

3« grauen Dorfen

%x&$t nur ber ®rei*#

JDer alte Qjrotfen,

9locfr @d?nee unb £i*

;

JDie fanftern «pugel

6tnb grün untwebt,

Hob ba* ©efluget

2>e* SDalbe* lebt;

JDie Sßolfen glühen

flÄtt golbnem @aum,

Unb @cfr»alben liefest

3» »&rem Kaum,

©ie Wantaffeen

2)er @eer im fcranm.

(tritt Won ber

53oii 9lacbti0aaen

Unb ginfenWas

©etoiMommr, Reiter

d by Google
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J^erooo unb fdxiut

©u»* um bi« ÄrJuter

€o geiftig t&aut;

£ rote btlebenb

3n Suft getauft,

£)cn Jfiain umfdjroebcnb

JDie Sru&luft &aud)t!

.*

ift ba* grüfHm

5)ei jungen #ain* f

3» ben, fo It&ftertt f

£e* ©onnenfcbein*

SÖcrftobtne £eü>

3«r muntern ßuette

herunter fAlupft,

JDtc unter liebten

$8er<iif|meinnid)ten

SDlutbroifltg büpft.

3n $ufd> unb Q5Äc^e»f

Stuf ^ngerHadjen

©irb £eben »<!(&/

Unb roir nur träumte»

trd^ unb täurate«

SRo<fr im ®ema$?

£inau* jur flßiek!

Söerlaft ba* £au*

!

gum tyarabife

JDer Jlur fcutout!

3So Blumen fetcr^n

9Bor jebem ®<tritt:

€ 5
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V. Ser grtlljlmg

9tin$t aber

©oll ©cefe, mit!

SÖon leeren ©innen

Äann bie *ftatur

Sur £ain nnb ftfnr

Ä«in £er| $etointien.

©e$ mit bem ÜRann

3n eine £&(e/

3)er tttd^t mit ©eeCe

©eniefen fann

!

JDer lebt oerae&cn*,

IDem t>ott unb mUb

2>er Äefc* be* ttbtni

JDen $aa$ nur Wae,

$em in bie @eefe

äein $ropfd&en rann;

£in»ea. jur £Ste

Cftit fofc&em QKann!

2)a mag er bann

3n ben fünf Ginnen

JDumpf ewgefperrtf

Sie geffeC fpinnen,

ber er jerrt!

18on aOen €nben

SWaa Ueberflu?

fiÄit ©ollen £änbeit

©icb if>m »erfefcwenben ! —
Snm ©eiftgemifj

©eelenmaWe*

£at mit ba* Selb

IDer Keinen ®eft



$)ti <£mmatfcale<

2)eu fcif* btftt\l*.

3m flrofen £aufe

@«&u wir }um Scfcmaufe

93ep iebcm €ter«;

Unb, naft unb fern

ttin i«be (Stelle

«Der ®icfe freift

Die £ebcii6qu*Qe,

Sur £erj unb ®cifl!

£irau* in* freie

©erla&t tat £aot!

$a* gefl bcr 28ei&e

Stuft un* binau*»

£>ic Änofpcn rotten

IDen Apfelbaum;

Unb 2erd>en ft5tcn

Äm SBoIfcnfaum

SM* £cil ber Eiebe,

IDie ibr (Betriebe

mt fluten becft,

Unb frier bcn Reifer

Unb bort ben 6djldfer

2>c* ©umpfe* »eeft.

©er ©eifr bcr lieber

$ibt fld) CUipor/
I

Unb fummlet wieber

3um PoOern <£bor
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Sei fyaxni, bie Stoben,

?Rur »enig ®a6en,

Unb »ielen 2)rang,

üBie 93aüu$, baben.

Äann ein ©en>u&l

«Bermorrner feinen ?

Unb roelefc ©«reinen

3um feftonften

SBefd) ein ©etüimmel

SÖon fflfetobie'n,

ttnb bod> ein £immef/

SOofl Jf)4rmonic'n!

J^armcnifd) ade*,

SBom £and> ber £uft

£c* 33lurenfaae«,

$i* $u ber Älnft

St* SBieber&aüe*;

So« Steberftnn

3m Sercfcenbufen,

ju ben Sftufen

2)e* Sumpfet ^tn;

ttnb wo nur trgenb,

am fieinften ©trau*

€in £ebenö&and> .

€r»adj>t — tft tiirgenb

(Bin Uebelton/

3(4 im Sermon

2>e* leeren fcropfe*,

2>er mit bem £ant
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$)ti boftlen Äopfc*

©ein SOolf erbaut:

$oc* bieg ©et&ne,

JDa* t>er Äamone

60 fcfclecfrt aeMt,

£at niefer bie fö&ne

tflatux beftc0f.

C Eenj, betn Wuaer

€d)t5ft in ber ©ruft!

JDort atfcraet bänger
-

JDte SJfcenMuft,

Unb (etfer baUen

2)ie $t&renobien

S5er Wacbtiaallen,

ÖDo ftnfterarün

JDie €pbeuranfen

@ein ©rab umwanfen

JDa* ©leim, fein frennbj

SBofl von ©ebanfen

8n i&n, beweint.

SDenn um ibn fd?aurig

£ie £aube »irb,

€ein SCuae traurig

8tm Gimmel irrt

3n bunfier gerne:

IDann fragt fein ©eijt

JDie bellen <2>terne

«Racfc feinem steift,

£ate ic* ben @eeft

©ercel&tcr febne
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o Watuxl

3n petner ©dräne

£id>, fing' td) nur!

®ie bu bie geter

JDera Eenje fcfrmucfft

tlnb ihm bie 6d>l«ter

mt fclüten flicfft,

JDie ftcb burd>f<blingen

mt frifaem ©rün.

£> f6nnt td> fingen/

€c fÄng' t<& i&n,

JDen ©ott ber Eeben

3n ofle* bauditt

Unb UUi Eeben

3n SÖonne rand)t!

JDem jebe «jft&ung

3um aitar btent

Söo Ofuferfteftung

£>e* Eeben* grünt

583d* fcofergeben

!

Söcr fiept niebt beü

an $ufd> unb Qntti,

2(n fcbol unb £6foen

«Da* fcfeone «Bilb

©t>n ber ©enefung/

5Die frob unb mi(b

8ut ber SBerwefuna,

$e* ©rabe* antat?

£) tonnt' id> fingen!

Stuf J^omnu^fcbmingen
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£>en ®ott ber Sreubcn,

£>em «öalb unb Eöeibcn

Entgegen blü&n

Unb Opfer bringen!

«D tonnt* tcfr flogen

<§o tfug' icfr i$n!

Unb tonnt' idj male»

Sttit Sftorgenjtralen

£urc&»urfte< ©run

©oQf i^it umgangen

3n febonen Äranjen;

JDann foUt' auf if>n

53on bellen 3w>eigen

€w Q5albad?in

.fmab fl<& neigen;

2la(fc foUf um ibn/

©leid) einem SDWcben

*8on SXofenwolfcben,

Unfd>ulbig f*ou

Cut ÖÄdbcben ftct&fn

sföit $bprfu*maien,

(Sieb üeMicfc bre&n;

Cföit :Opf<rffböalen,

SBofl rotb unb grön;

£>, tonnt' icb male»/

©o malt' iefe Um!

Unb barrte Eiebe

tRur irgenb mein;

35« ©Ott ! icfc bliebe



$eut uidjt aHeia!

2>ie ttefc' tntfot

SDttm jeber &u&;

3* eilt', id> flöge

£)er J^ulbtst *u;

3a id> »erfc&täae

Sur fle, bie micfe

3m £<ra*n tr'iÄe,

€iß ©fu<f/ ba* ft*

2Dtc Jreöbeif nähme/

Sfödn ©lürf ftts fenn;

@ie n>5re mein

!

3*, bin! nnb ttmt,

SBon €ilen »arm/

9*un an, unb nä^me

frefr benm 21rm;

Unb mir burmraufcfcten/

2Bie SBafferfaO/

JDcn J&atn unb taufcfcten

SVr SbmtiaaO,

®o Tie im <S*<men

3&r «fteftdjen baut/

Unb mit bem ©atten

§td> cbrbar traut/

2>*n flc inbeffen/

$a§ fie i&r 9^efl

SftiAt barf waeiTeu/

€in* fingtn Ufr.

$ann rourbe »fiter

3m 5)uft ber tfiauter/

!Dur#* £&al eefdMrmf/



V. ©er gntylin* 49

Sßo in ber ßueüe

X)i< ©teinforeOe

eid) frieblicb »Ärmt.

Unb bann in* Qärtcfeen/

583o (ie ©ertraut

3&r 2teblina,*örrc&ett .

£aube baut,

ttab in ©efcanfen

®td> ibren Staufen

©cfron anoertraut.

SOon bort au* Wbc

$a* Sfoge nun

Woeb in ber

$ai ©orfeben rufen,

fiBo/ nie oon liebeln

/
JD er @rabt umfebnurrt

8nf Keinen Giebeln

Da* £<iub<ben airrt,

Äöie fdjbn im &usber

!Da< faufte Stlb

93on Jenem Sauber^

$er alle* füllt

SKit einer Siebe,

2>ie tm'Snfeft

@o gut bie {triebe

$e« Eeben* »eeff;

©ie eint* im jungen

J^errn @a(omo

$)er (le oueb frofr

©enua befunden,

«fr fle entflog

Äeutf<be fRmtWt. 5»«p. «7*4. $
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mt einer 6d>ettet

©ob grauen

95e»ie* er j»ar:

2fa& fle fco eitel;

®ie mag et fer>n

!

SöoV eine Eiefce

*ftnr iraenb mein:

©emig tefr bliebe

£cwt m$t allein!

tfuguft Siebte.

Digitized by Google



VL

9dt mein £üttcf)e

$«n iten %ptll 1754.

•£>Ärtd>en! ba< ber fleib

SÄtr beneibet, btt

Jßetfc lange gctt/

©Uim'*, t>e^ alten,

£ufr<fcen, bat )u flein

€inen (tag nur war

!

^drüben! btt bifl mein

£etttc funfjtg 3«W

»Ufer eine Sag

.
liegt mir sto$ im ©innl

Stet ! er flog *u febned

Steinern $erjen (in !

3n ber ganzen 5üelt

SBar fein Sag; »U betl

SBor nnb hinter i&m

Söar fein Sag, toie Cr!



52 VI. 8(n mein ^i1ttd>em

Jfjeute, foeutc ftnb
1
*

€ben brepfü* 3abr

!

£urtd>en ! ®njt bu no<fr

flÖelcfr ein geft c* war?

JDenf id> nod> baran

:

grieberifa fam

Onoermut^ct an!

$ßQfi$ töunfcftf icb mir

Cine* $6nia* ©aal I

föie bewirf^ i<b fie ?

gra^t» icfe tönfenbraal!

JDiefen ^an^n $ag,

ÄBar mein Qang ein ganf

!

€nbfid> ftfcf>t* t<fc tyr

Steinen galfen auf!

m

I

£ bu fcfe&nfter Sag

deiner gebenljeit!

£iUt<&en! ©öl*' ein Sag

3f* *ie €»i«,feiU -

©leim.



53

m—mmmmmmmmmmm

VII.

Qe6(f

Charlotte C o r M t),

bf e SRötberin «SRaratet,

p

mit

tßeiug auf einen Sfaffaft im 3ournaI bti £uru* unb ber SRpben

*om November 179?/ unter bem ZiUU
»

SBarriutid für (vor) einer abfc&cnfic&cn SKobf.

^nbetn wir im* in ein? 8taat£verbmbung cinlaflen, 6ea,eben

mir uns b?r> SRecbt*, ©eleibigungen 2fobrer eigenmÄdjtia, ju

afcnben, ober (Befahren, bie uns von ftynen fcer bro^en, fetbfl

vorzubeugen, wenn biefes nur bur<& i&rc SSeriefcung geföe&en

fann, unb übertragen e* bem Staate, fo, baß mir »on nun

an o§ne Söeleiblaung biefe* etaate* felbfl weiter feinen ®tt

brauch bmn machen tbnnen *).

€obalb ftd> iene Sövrbinbung auftöft/ treten mir in unfre

urfpriingttcben JRed>te jurütf. Spitt bem Ctaate felbfl Ijfiren

oud) bie ^rfugnifTe auf, bie i&m, al* folgern, juerfannt »a#

ren, unb faücn feinen e&ema&iigen Sftitgüebern an&eim. 3e/

•> 3>c» «injiflp 5tr «totoivetr ift Qler angenommen.
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54 VII. lieber Charlotte (Torbat),

be* von tynen barf je|t »ieber in ben ermahnten ^ddett för

fid) felbft Banteln, ba Sftiemanb vorbanben ifl, ber, es an

dcffen Stelle *u t&un, ba« au*fd)lfe|jenbe fKec^t l)&tte.

Jpaben bie Jpanblungen eine* SRitgltebe* eines Staates

eineti unmittelbar fc^Mldjen Einfluß auf ba* ©anje, fo tfl

jebe* ber übrigen Sftitglteber ber belelbtgte $f)eil, auch wenn

e* nid)t befonber* angegriffen »are, unb barf vom Staate

forbern , baß jene Jpanbiungen gealjnbet unb jtir Söerfcütung

ähnlicher bie nbtr)igen fSRtttel ange»enbet »erben. %

Unterläßt ber Qtaat bie Söejlrafang folctyer J^anblungen,

ja billigt unb begünfligt er fle »o&l gar, fo t)at jebe* Sttitglteb

beffefben ba* Stecht, fle $u af>nben unb Ähnlichen auf bas wirf*

farofte vorzubeugen.

SDiefer Sa§, ich gefiele e*, fo natürlich er gefolgert

}u fepn fcheint, tfl bocb fehr gefährlich. SSBirb nicht

fSRandjer irrig glauben, ber Staat hätte (trafen foU

len? SBirb nicht Mancher irrig eine Jpanblung af*

eine für ben ganjen Staat verberblicbe betrauten?

Unb »erben biefe Jälle utc^t viel häufiger , al* bie ent*

gegengefefcten fe^n? Eeifcer ifl biefe* ju befürchten.

JDaburcf) aber verliert jener Sa& nicht* an feiner prafr

tifchen SEBahrheit. 3n ihm ifl nldjt von bem Säße bie

SRebe, »o SSernachlÄfjigung bee «Pflicht von Seiten be*

Staat* unb barau* entfleljenbe noth»entige ©efabr

fär ben ganjen Staat, au* 3rrtr)um vermutet, ober

au* tigennüfcfgen unb boshaften ^pichten vorgegeben

»irb, fonbern »irflieb vorbanben ifl, unb »eun ich mi<h

nac^ ruhiger unb unparteptfeher Ueberlegung von bem

JDafepn eine* folgen galle* tiberjeugt ^&tte, fo würbe

Ich von biefem Safce ohne ©ebenfen gebrauch machen.
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SD?6d)re ber ©taat Immer besroegen »Iber mich verfaß

ren; ich würbe e« a(« feine ©träfe anfe&en, weit 1$

mir fein« ©erbrechen« bewugt wÄre, fonbern al« einen

©eftritt, ben er thäte, um meiner guten JJanblung ihre

möglichen bbfen Sollen }u benehmen. 3ch würbe mich

«l« ein Opfer für ba« allgemeine S&efle befragten.

£aben bie Jpanblungen eine« «Kitsliebe« eine« ©taate*

fchSblichen Hinflug auf einen <£injelnen, fo i|i biefer <£injelne

berechtigt, vom ©taate ^nbung unb ©djufc ju begehren/

unb im SBeigcrung«falle {ich bepbe« felbjt ju verfeftaffen.

©inb bie S&anbe eine« ©taat« ierriflen, fo ftnbet feine

Verlegung be« ©anjeh mehr ©tatt/ folglich auch feine 58er/

fefcung be« ginjelnen burch ^anblungen, brt nicht auf.i^n be;

fonber« gerietet pnb. 5>o<h fann e« Sftiemanben verwehrt

»erben, bem Angegriffenen bep befiVn SBertheibigung behülflic&

ju fepn, unb it)n gegen fernere Angriffe $u fcftüfcen.

gwifchen bem gjatur&ultanbe einer Anjal)! Don Sttenfchen

unb ber bürgerlichen Bereinigung berfeiben lägt (ich ein britter

Su(lanb benfen. 3e mehr fich biefer jum erjlen hinneigt, befto

weniger 1(1 e« bem (Sinjelnen, ber in ihm lebt, ju verargen,

wenn er ba für (ich felb(t unb für anbre fcanbelt, wo gewö&n*

(ic^ nw &w ©taat bieg Stecht h<rt»

. fRoc^ weniger wirb bieg bem (Sinjelnen jum Bergenen ge#

maeftt werben fbnnen, wenn ju jenem fehwanfenben SDttttelsu/

flanbe im Allgemeinen (ich noch in«befonbre bie oben erw&hntc

Sftachiagigfett be« ©taat« in ©efirafung eine« Verbrecher«,

©ber gar feine fcegünftigung beffelbcn gefeilt.

SMe Aufteilung biefer ©runbfafce i(l ber er(le ©chrltt §«r

S5eurtheilung ber Jpanblung. unfrer Sorba^. <£in jweyter

geflieht burch bie Beantwortung folgenber grage:

2> 4

Digitized by Google



56 VII. lieber ötyartotte Verbat),

3« weitem guffaube btfanb fic^ jur 3eit ber <£rmorbung

Sttaratö bie franjb|tfche Nation?

@le befanb ftch nid^c In bem 3u(tanbe, wo ble ©taattf/

mafchine In ihrer vollen unb gehörigen $^dtl(j!elt gewefen

JDÄre, n>o ble jwecfmdfjige ©irfung be* ganjen Sciebwerf*

burch fein ©tocfen irgenb eine« i(jrer SMber gehemmt, wo

burch feine entgegengefefcte Umbrchung eine* anbem eine jwecfc

wibrige SBirfung fcervorgebradjt roorben wÄre. &ep einer foli

djen Söerfaflung bee (Staate* wikbe Sorbap aflerbing* fehr

(irafBar gehanbelt, fte würbe Eingriffe In SÄechte be* ®taat<

gethan haben, ble ihm allein au*fd>Uefienb gebiert hätten.

2T6er eben fo wenig war Jranfreich In einer folgen 33er<

faffung, wo bic polittfehe ©taatsverbhrtung ganjlich aufgel6|l;

gewefen wäre, unb alle feine Einwohner yidj im urfprünglichen

Sftacursuffanbe befunben hätten. SBdre bieg, fo fbunten wir

bie (Eorbap ohne ^cbenfen (oafprechen. ©ie würbe feine SRechtft

«ungeübt fcaben, beren fie ftd> burch Uebertragung auf Tfnbre

begeben hätte; fte würbe um fo viel eblcr gehanbelt h<*b?n,

ba fie, ohne felbfl bie ©erlebte ju feon, für bas Söejte Snbrer

U;r £eben aufopferte.

93telmehr befanb fleh $ranfreich bamal* in jenem unfeeli*

gen Sftitteljuftanbe, wo manche* SRab in feiner politischen Sftaj

fdjine (litt ftanb unb manche* anbre burd) feine verfehrtc Söe<

»egung jerfWrenbe SBirfungen hervorbrachte. ©djon bieg

würbe bie ^anblung ber £prbap? wenn nidjt gdnj(icf) entfdjul/

bigen unb rechtfertigen, boch un* in einem weit milbern Sickte

jeigen.

J^ierju fommt nun noch/ bag bie SReprifeuranten be*

franj&ftfchen @taat* &u ben abfcheullchften $re*elthaten

at* nicht nur fliegen, fonbern t(>neti ihren lauten S&eyfatt,

-
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bie 5)?6rberm SKaratS*

unb bem Sttarat Die frdfddflen Ermunterungen &u neuen gai

ben. JJierburdj n>ir^ — In meinen 2fagen roenigften* — &ov

bav'ö Gntföulbigung voHenbet. $)enn burc& ein foldje* S3er#

fahren, ober burd) feinet auf ber SBelt, muß ba« allgemeine

3£o()l burcfcau* untergraben unb ein guflanb hervorgebracht

»erben, ber viel fcbrecfliefere folgen/ aU biejenlgen, na$fi$

äie&t, ju bepen Söertyitung 6ilrser(tc^e SBerfafiungen errietet

2>lefe Ccrbay nun wirb In bem Äuffafee, ben t<$ in ber

lieberförtft ju btefer Slbbanblung genannt habe *), unb ber

ohngefdbr anberthalb glätter lang iff,. auf eine 2frt angegrif*

fen, bie ben Unwillen jebe* <&utgeftmtten erregen muß. <£tne

grünbUche Söeurtheilung ihre« Unternehmen* »tirbe man t>er*

gebü<h barin fliehen — e* t(f ein 2fuffafc für
5

* Sttobenjournaf,

— dagegen aber (Irfimt ber S3erfaflfer von einer SRenge t\y

renröl;riger tarnen für unfre $e(bin öber. <£r nennt (te eine

Schwärmerin; eine unberufne 9K6rberln; eine »erbrecherin;

eine Sföbrberin/ bie in Jöeutfchlanb nic^t bem SRabe entgehe«

mürbe *•); bie frans6(if^e Bacchantin; bie gallffche gurte;

ein argli(tige*, abfeheuliches 2fieib, ba* einem fchleichenben,

blutbärfiigen Sieger gleite; ja fogar ein SBeib, ba* er »er*

achte
**f

) ; unb btef alle* in bem engen SRaume von anber*/

SP f
«.

*) $ie Vetren ^etauöfleber be3 Soumai* be5 ?nru6 unb bet tRtben nen#

nrn tiefen fcuffafc „ein SBore, gefagt }* feinet 3e it. " «Babt*

((fcelnlid) im £tfcetj,

3n ber beutfcDen CriminaiiurifiptuDeni fd>eint bec SJetfaffer et eben

nirbt meit gebrad>t }ii baben.

•**; SRan jerAü'bte 6m £tnn folgenbet »Ofte: „SRit e«tfe*en ta* i<Q

ben oon (Ebariotte Sorban an Sftatat »erübten Wort, mit «fei unb 58 e n
aebtung iföte fi> oac sieituiiflfibiate weg n. f. ». — unb man Mir»

ßnben , bat id) bem Sßetfaffet nlcbtU Unmabrt* aufoebürbet ftabfc
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5* VII. Ueber Cfarlottc Corbap,

£alb fclAttern. eoHte ber 93erfaffer pcb btoburdj bep eint/

£en feiner £efer SÖeyfatt ermerben, fo ip er gewtfj barum eben

fo nxnig *u beneiben, als blefe Sefer um it)r J£>erj unb um

i&ren 23crpanb.

<£s feg mir erlaubt, bas fürjltcb burdjjuge&en, was er

»tber €b«rtotte Corbap fagt. <£r pellt eine SBergletcfyuncj 5rot>

fd>en l&r uab ber £elbin bei funfoebnten 3abr^unberw, ber

3eanne b'#rc an, aus ber pcb fetner Sföeonung nad) ergiebt,

bog es unpnnig feo, bie erftre mit ber (entern in gleidjen

Slang in fe&en. 2(us ber ^anblung ber Corbap felbp jietjt

er weniger nac^t^eiUde §olgerungen für pe, als aus ber 2trt,

wie pe pe ausgeführt &at. 3n Eufebung jener i(l pe it)ro

nur eine Srrenbe , eine ®cbmÄrmerin ; in Enfebung biefer —
bod) i<b will ben SBerfaffer felbfl reben (äffen. „&er abfebeui

licbPe SB6fewi<bt,
l<

foriebt er, „in il;rem SBaterlanbe ifl barum

aueb in ifcren Eugen bie Urfa^e Don ber gerröttung beffelben,

tiefer 3mf)um ifl i^r &u t>erjei^en." — 3d> glaube niebt,

bafj biefecc mit SRecbt fo gerabeju ein 3Wb«m genannt wer/

tan faun. 2Bar «Karat gleicb niebt bie einjige Urfacbe ber

gerröttung bes franj6pftben Staats, fo mar er boeb eine vor/

juglid) mttwirfenbe, wenn man ibn gletdj als bloßes SBerf/

jeug gräperer unb flauerer 93&fewicbter betrauten fann. Jrep/

lieb mürbe bas Uebel burd) Sftarats 2Begräumung niebt ganj

gehoben; allein (Eorbay tbat, fo Diel in tyren Triften flanb,

unb t>ieHeid)t rateten je&t Sttandje weniger Unl>eil an, weil

pe es niebt me(>r mittelbar formten, unb well pe pd) nidjt

felbfl als Serfjeuge jur Ausführung it>rer f<bctnblid;en Abpdj/

ten gebrauten moebten.

„liefen S5&fewi<bt" fdbrt ber SSerfaffer fort, „entfliegt

pe p# tu ermorben, weil pe abermais falfcblicb glaubt, Im
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&te Färberin Watati. 59

ganzen SReidje fep fein SBenfö , ber $ntfd>lofTen&eit genug

$abe, fein Söaterlanb $u retten. 2Cu<^ bieg mtfrbe bie ^cbwär/

merin ewfcbulotgen." — 2fber worum fdlfc$li<& glaubt?

SBar tenn. 3emant vor&anben, ter tiefen SDJorb verüben

»Düte? 3£o&er weiß man ba*? Unb warum eine @d)wär#

nterin? SDurfte «Karat ermortet werten — unt tag er

e* nidjt Durfte, bafär bat ber 95erfaffer feine ©rünbe ange#

fü&rt — warum follte £orbatj auf einen intern warten?

SBarum foUte fte e* nit&t felbft t&un?

,,2lbetr von nun an ' fo festlegt ber 93erfafler feine Sßttt

gleidjung, ,>erblic?t ber falte Söeobac&ter in Sljarlotte Corbap

feine ^cbwärmerin me&r, fonbern ein argltjttge*, abfdjeulicbe*

SBetb. ©tatt bem vermepnten (?) $einbe t^reee SSaterlanbes

fä&n, al* feine 6ffentU$e ©egnerin, unter bie Eugen ju tre*

ten, nähert fte ftcb tym unter ber SRarte einer verfolgten <Pa#

triotln, einer Unglücflidjen, bte für ftd) unb t§r Söaterlanb

Srofl bep i^m ju fuc&en vorgibt; flatt tym ben «Sftorbftabl ju

ieigen, verbirgt fte i^n vielmehr ba, wo wir SRanner nur

fanfee weibliche ©efttyle vermuten/ unb nadjbem fte ben we(>r#

lofen SBanu jtctyer genug gemalt fcat, jerfleifc&t fte t&n glelcfc

einem fcbleldjenben, blutbürfttgen Sieger." — 3» ber %tyat

wirft biefer Umftanb, ld> mepne bie $auf<&ung, weldje £or>

bap ftd) erlaubte, bepm erflen Enbltcf fein vorteilhafte«

Sid>t auf fte. Ottern fte &lelt e* nun einmal, unb — nad) meU

ner Ucberjeugung — nidjt ol>ne wichtige ©rünbe, für ein ver*

bienftlidjes S&erf, i&r Söatertanb von biefem «Dienfäen ju be*

freien. £iefe* auf eine offenbare 3frt verfugen, ibm vorber

anfäntigen, in welker 2bftd)t fte fomme, ba« l)iege ÜBittel

anwrnben, bie ifcren gweef gerabeju vereiteln mußten. 91o<|

f>at es, fo viel id) weig, SRlemanb bem Lucius ecÄvola —
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60 VII. Ue6er Charlotte Corbap,

foenigflen* ju feinem abfcbeulfcben Verbrechen gemacht, bafj

er in* Qrtrurifcbe Sager ging, um bort, ntcf>t etwa nach t>or/

hergegangner Bufforberung jum ritterlichen Kampfe , ben &b

nig <Porfetma umjubringen; unb 3$uciu$ war ein Sttann, ein

«Römer.

tteberbem, worin liegt efgentlich ba* SDiilbernbe eine«

9Cftorbe*, n>enn bie Bbftcbt baju vorher erfennen gegeben

wirb? <£twa barin, baß ber anbre 2(n(talten $u feiner 93er/

theibigung machen fann? 2fber wenn nun ber 3ngreifenbe

ber ©tarfere i(l? Senn auch bie übrigen Umfianbe von ber

S&eföaffen&eit ftnb, bafj feine Ueberlegenbeit nid)t fruchtlos

<(l? (Steint alsbann nicht jene SCnfänbigung ein blojjes Spiel,

eine leere Sertmonie ju fepn?

33 on bem §aflc, n>o ich ohne ^ntbeefung meiner Ebftcbt

|it ®erfe gehe, ift freilich ber febr aerfebieben, wo icb eine

falfdje tHbftc^C heuchle. £ter liegt ba* Sabelnewtirbige in ber

58erftettung, gegen bie ftcb ein 3eber, ber feinen SSBert^ als

Sftenfcb fäf)lt, mit cbelm @to(|e ftraubt. 3n$wifcben gibt e*

boeb 95er^&ltni(Te im menfeblicben Eebeu, wo mir un* biefe

erlauben börfen; unb- in folgen 93erl)dltui{Ten befanb (icb mv

ftreitig auch unfre (Sorbap. So maneber febon war ein Opfer

ber ®rawfamfeit bes SÄarat geworben ; wer fieberte fte unb

Enbre vor einem gleiten Scbirffale? Unb wenn fte aud) niebt

befürchten burfte, unmittelbar angegriffen ju werben, fo würbe

fte boch aerbfct, weil ber Staat e* würbe, unb weil fte ein

«DiitglUb biefe$ Staate* war. SBas fie alfo tf)at, ba* tf>at

fte *u ihrer eignen ) unb jur Sicherheit 2fabrer unbSiiemanb

•> <nid)t überhaupt, all ob fle nun niffrrt tu befürchten *5rte, benn fle teu&te

febt toobl, b«»# biefe -fpanblunj ieje ba* lieben foßen würbe; fonbern in

fo fern, ald fte nun fein edjitffal treffen formte, bal fte niebj felbtf

ire9»iUta eewabu baue.
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bie SEJrberin SRaro«. 61

fann e* i&r jum Verbrechen machen, bafj fle ee\auf bic eitrig

mögliche 2frt t^at. SBo ich, mich unb meine «Dtitmetifchen

gegen ungerechte Verfolgung ftu befchtifcen, fein anbreß Littel/

als bie Saufdjung vor mir fef>e, ba barf ich ohne S&ebenfen

gebrauch von U)r matfjen. 2(ber
t auch bann, wenn eigne Vcr/

theibigung unb bie Vcrthetbfgung 2lnbrer nicht ber 3wecf einer

Jg>anblung i(t, fann bie ©röfje unb @üte i|>rcec 3n>ecf$, unb

bie Vor|Mung, baß bie Säufchung ein nothwenbige* Littel

|U beflen Erreichung mar/ fefyr viel ba&u beptragen, um ben

Jganbelnben in einer weniger wibrigen @e|talt ju jeigen. Unb

nicht bloß in einer weniger mibrigen, fohbern bisweilen t)ieU

leicht, wie ich fülm genüg fepn mbchtc, hi*W"f'&en, btemeU

len »ieüeic^t noch In einer ^errüc^erit ©e(lalt. SDenn wie/

menn eben burch bie Ueberwmbung feiner Abneigung vor aller

Verkeilung, burch ben ®ieg nad) einem langen, fchweren

%

Kampfe mit feinem wiber|treitenben ©efütjte, um be* ebelfien

3wecfe$ willen, bie ©rbße feiner £aubluug einen neuen 3ufafc

erhielte?

3ch möchte wiflen, ob ber Verfaffer eben fo frreng ur/

theilen würbe, wenn von Ähnlichen ^anblungen be* ganjen

Staate; bie grage wäre. 5Ba* (inb im Kriege alle bie Vor/

theile, bie ein etaat über feine gelnbe burch £rieg*ll|t er/

h&lt, bas heißt, ju benen er (ich burch vorgefpiegelte falfche

^bfichten ben SBeg bahnt, was finb fle oft anbers, als ein

Sföeuchelmorb, ber (ich von bem eine« ?>rtvatmanne$ nur

barin unterfcheibet, baß tiefer Einen ober einige SBenige, jener

£unberte, vielleicht Saufenbe jum ©egenftanbe h«t- 36er

freolich, wer wirb auch 5» *epben S^en benfelben probier/

(rein gebrauchen wollen ! Eine anbre i(l bie SKoral be« «in/

leinen, eine anbre bie be* ©taat*.

Digitized by Google



62 VII. lieber Charlotte Corban,

<Da ich finbe, baß in ber Vergleicbung, ble unfer 93er*

faffer jwifchen ben beoben genannten «Perfonen aufteilt, noch

einige 3rtge mangeln, fo will tcb fte mit feiner Erlaubnis ju*

fefeen. Vielleicht (>at auch btefe (SrgÄnjung bie «SBirfung, baß

ber S3erfafler es nicht mehr — wenigftens in bemfelben Sinne

nicht mehr — für Unftnn galten wirb, beybe ^erfonen in

gleiten SHang ju fe|en,

«Belebe von bepben tyat mit mehr Verleugnung, mit mehr

Aufopferung, bas (>ei^t, ebler unb größer gehanbelt; bas Sttdb*

djen von Orleans ober Charlotte Sorbap ? 3$ glaube, bie

lefctere. 3>lefc fah ihren $ob mit ber größten ©ewißbeit

voraus, unb jwar eineu $ob, ben geroöbnlid) nur Verbrecher

jlerben. Sie allein griff taufenb anbre an — benn fras t(>at

fic im eignitlicbften Sinne, inbem fte ben 3D?arat umbrachte

— unb fonnte ftcb mit feiner Hoffnung, fleh ju retten, fcbmeii

djeln. 3 ene / <*& &er Spifce eines Jpeeres, bas fte als eine

Abgefanbte von ©ott verehrte, unb für u)re QErbaltung gewiß

mit Jreuben ben festen Blutstropfen Eingab, bie Saufenbe

mit Saufenben angriff, fonnte faum mit «ffiabrfcbeinlicbfeit

ihren $ob befürchten; unb wenn er erfolgte, fo mar er ver/

mut()licb ber $ob ber <£f)ren, ber $ob einer «£elbin auf bem

Sdjlacbtfelbe im ruhmvollen Streite für ihr Vaterlanb, unb

ber es nicht allein in ihren Augen, fonbern in ben Augen al#

ler ihrer Mitbürger unb ber üb-igen erftaunten Nationen war.

SDcnn baß bie ttnglücflid>e ihr £eben auf bem Scheiterhaufen

enbigen würbe, fonnte fte wohl fchwerlich vermuten, lieber/

bem, Charlotte Sorbao ging mit ruhiger Ue6er(egung ju

«ffierfe ; aus jebem ihrer Schritte leuchtete ber volle ©ebrauch

ihrer VerfianbesfrÄfte fcervor; 3eanne b'Arc hingegen war

»
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eine entföiebne @c&warmertn. Sfcarlotte Sorbap behielt 6i*

jum testen Bugenbude, ba ber töbtlidje ®treid) fte traf/

jene 9iu&e unb Jj>eiterfeit ber ©eele bei;, bie, in einer 8age

wie bie i&rige, o&ne @eifte$gr6fje butdEjau* ni<$t benfbar i(l;

3eanne b^rc hingegen war bepm (>erannaf)enben <£nbe t&ie*

£eben* eben fo mut&io* unb jag&aft, als fte vorder/ im

SBa&n einer ^öljern ©eftimmung, unb von i&rer er&tfcten

*pt}antafte angetrieben, ttyn unb flanb^aft gewefen mar.

2(6 er wie fommt biefer tKuffa^ unfrei Serfaffertf in* ÜRo*

benjournal? SßBeii bie Zf)at ber Corbap jum SBobegefprdcfce

feiner beutftyen Gräber unb (^cfywefteru geworben tfi, »eil

t>on i^nen mit ©epfatt baräber gefprodjen wirb, unb »eil er

ftd> gebrungen fü&tt, vor einer fo abfc&euiidjen «föobe $u

warnen. „9M(&t* gfeidjt," wie er ftc& ausbräcft, „ber ©e/

ftrtrjung, bie mi<$ befiel, als t$ felbft au* bem Sttunbe beut*

fc^cr ®d>bnen i&re (Sorbap'*;) Spot&eofe vernahm, in iljren

3(ugen jene* »Übe Jeuer blifcen fa&e, bae fte in einer tyniu

d)en Sage gewig einer fran$6flf<&en S&acdjantin Ä&nlfc& gemalt

&aben märbe.u — für mein $!)eil befürchte hieraus

für 2>eutfc&lanb fo wenig Uebei*, baf; i<& ü>m vielmehr ©lüct

besmegen wünfc&e, uub, wenn id> ben S&eruf baju ^tte, bie

beutfdjen ©d)önen aufforbern würbe, ftd^ rec&t oft mit <E&ar/

(otte (Eorbap ju beföaftigen, unb burcfr ba* SCnbenfen an

bie reine abfluten unb bie eble eelbjtoerleugnung berfelben

ju afjnllcfjen großen Aufopferungen för ritymlic&e 3wecfe jtcfy

mit Sttutfc unb mit $ifer ju befeeletn 3a wenn fte aud> nie

fo glürfli<$ ftnb , tyerju ©eiegenfceit i« ^aben, fo mirb bod)

ba« $o^e @eftft)(, ba* bep jenem tfnbenfen tforen S&ufen

föwellt, bie fegentooüe SBirtung fcaben , baf» fein böfer
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64 Vil. Ue&er Cfjarlotte Corbap, k.

Söorfafc, fein unebler Zxitb neben tym auffegen fann.

gleist einer erfdjdnenben ©btdjdt, bie alle*, »a* un&eillg

tjt, ring« um fi* &er t>erfd[>eu*t, unb *on i&rem aewel&ten

&— f.
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VIII.

Fragmente

ein« gortfefjuiia «on »ortN SKeife«, au* bem €«|0fc(fi.*)

Zuritt, £otef bef 5>onfo*
•

£a gleur braute mir einen fcrief, @r mar von bem ©rafen

Ol — au* ©erfaüle*, SÖruber be* (trafen $5— , ber,

mie ftcf> ber fiefer erinnern wirb, btc ©unweit fcatte, mir

einen SReifepafj ju wföaffen. ©raf €— mar auf feinen SRei/

fen nad) Söenebig, ©enua unb Stom. Söon bem Sföar*

quis von erfuhr er, bafj id) in Anritt mar. ©einher*

(angen, mid> $u fe&en, mar fo groß, baß er (i<& auf ber ©tek

(e tyinfefcte, mir e* fcfyriftttd) ju mefoen.

2>er S&rtef lautete, mie folgt:

*) 3>a6 Drlfllnal beißt: • fentimental louroey, ioccadea as a fequcl to Mr. Star»

nc'i throug Italy, Switzcrland and France. $UC CfletiSJTejTe erf(f)(iltt tat

t>on bep i> Ofmann tu J>atnburfl eine Ueberff^uno — tDte bepben

ttuffäpe: bie f(pÖ n e Dbft&ctfäufcthm unb € Ufa im Januar

»794 ber beutfO)en 2Ronat$fO>ttft, Unb fltelcpfaU* $caaraente aus blefent

SBtcfe.

©euefäe «Ronatlfdjr. gj<ip. 1794. £
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66 VI», gragmente auß einer gortfefcung

©raf €— au« SSerfaille« an £rn. g)orif.

„<£« wirb bem ©rafen §— ein ungemeine« Vergnügen

machen, Jprn. 5)orif tiefen 3benb bei ftcfr im Xpotcl

b e 1 <p o n t o ftu fefjn. <£r C>at übrigen« fonft fein ©efdjäft

mit i&m, de baß: eine l i e b e &efanntfd>aft gU erneuern,"

©raf £—

3m o c e ( bei ^>onto? rief id>, ba finb wir ja in et/

ncm £aufe. gfug« warb ia $leur hereingerufen, mit geber,

$int' uno Rapier ba« Kompliment erwiebert, uub balb bar*

auf faßen ber ©raf unb id), ju unfrer beiberfeitigen S&efriebü

gung, im näd)(ten 3tmmer bepfammen.

«Der ©raf reigte in ©efellfdjaft fetner @4wefter — einer

jungen ©ame von jwep unb jroanjig %al)vtn — unb einer ab

ten vier unb fünfzig jungen Jungfer $)iu()me, bie ju ber

übrigen ©cfeüfdjaft ol>ngefil)r, wie 33elial unb ber Sß> e 1 1/

tyeilanb, fontraftirten, ©er ©raf unb feine ®d)we(ter er/

jagten mir, bajj fie, nadjbem fie bereit« SKom gcfel)en Ratten,

nun au* nad) Neapel wollten; "auf ber SRücfreife, intonirte

bie alte 3««gfer/ wollen wir ben Söefuv erflettern, unb ben

93ultan in ben SKadjen flauen. „

Söep bem SBorte, Slawen, 6fnete fie ben^unb fo weit,

bajj t* ben Sefuo unb feine Sulfane vor mir ju fe(>en

glaubte.

"Sfteine 9ttul)me, wenn ©te e« notfc nid)t wifien, raunte

mir ber ©raf in« ül)r, i(t eine große SDeijrin, unb, ba i&r

Spiegel tyr eben feine ©cbmelc^eleien »orfagt, eine aufferor

6entlid>e greunbin von großen Sftaturau«fidjten. „

"<£tn bampfenber 23ulfan, begann bie graufäpfigte ©ia/

na wieber, e« muß ein l)errlid)er 2(nblif fe»n!„ unb fal) ba/

bep au«, a(« fjattc fie nic&t übel 2u|t, bie ganje 2Belt au ei/

nem Sultane $u machen«
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"©roßer $>efd)U>er all« ©Uten, fagf ich gu mir felbft,

al* ba* SBort, 93ulfan, über ii)re Sippen gieug, ber leibl^f*

ttge teufet felbft, vorau*gefe£t, baß man i(>n nicht baju jwÄtv

ge, wtivbe mit biefer alten Jungfer feine Verbiubuug »vagen.,,

JDic {8erlegen§etf,

Schweiß ntd)t, n>ar es ber 2ln6Itcf ber jungen Jöame— benti,

in ber Sijat, war mein Jperj, auf allen meinen föcifcn, gegen

nid)» weniger 0ct)ufj fr ei, al* gegen ben (ginbrucf vonweuV

lfä)er £d;önheit unb £feben*würbtgfeit — ber mid) bei; bem

erften eintritt' in be* ©rafen Simmtv verlegen mad;te, ober

war e« fonfi ein unbegreifliche* etwa«? ©cnug id) war ect fo

fe[;r, baß id), nad)bem id) bem ©rafen meine Verbeugung ge/

mad)t, unb ihm filr bie ;(*hre bie er mir erjeigte, gebannt [)atr
-

te, mic^, ol)ne ade weitere Umftänbe, bid)t nebeu ber jungen

£abt;, be* ©rafen ^djwefter, nieberfefcte, ber einjige ^laj viel*

(etd;t, beu ia) nid)t i)atte einnehmen feilen.

2luf(tel)n unb in einen anbern ^tuf>l l;in(lörjen, altf ob

ia) ber <Pefl entgegen wollte, ba*, bad)f id), iß ein ttod) gr6f*

ferer Verflog gegen bie gute Sebeneart, als bretft fifcen biet/

ben. S)ie Unfd)icflid)feit in beyben gdöen ftanb vor mir, unb

id) überlegte fd)on, weld)e <parth*9 id) ergreifen follte? alö

bie ©rafin — wie benn bie €Sd)önen überhaupt ein großem

Talent befifcen, unfern $ev(Irenungen abzuhelfen — meine 93er/

legenheit bemerfte, unb t(jre J^anb freunbiid) auf meinen 3(rm

legte, ba er eben auf meinem £nfe, ba* er jwtfdjen bem 2>au/

men unb ber flad)en «$anb tylelt, rui)te; — überzeugt, id) t^a/
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6% VIII. Fragmente au$ einer Sortfefcung

te baran nich« unrechte* — Heß ich t^re J&anb fanft an mei#

tiem 2(rme herunterglftfchen, 6f$ tfe, wie burch 3ufaH/ in bie

meinige fiel. 3ch J&tt' in tiefem ^(ugenbliffe mein <Sr(tge/

bnrt* recht ftir ben ungeftörten S5ep§ tiefer £anb hinge/

geben.

"JDiefe fchöne £anb mein ju nennen — facjt' ich p mir

felbft — ich tarf wohl nicht ecjl fagen, tag bas Jperj mit in

ten Äauf gehörte — würbe in meinen 2fugen ruhmrotirbiger,

glorreicher, unt ein größerer (gewinn fepn, al* alle Srobcrmv

gen Xleranber* bees ©roßen. SDie Jperrlichfeit ber ganjeu

SBelt, bacht* ich, i(* ein tropfen in einem SBafiereimer, t>erglU

d)en mit biefem S&eftfce.

Snbeg, basSDatum unfrer Söefanntfchaft genau erwogen,

fam ber ©unfch nach biefem S5e(ifce — obfchon mit aller

<£f>rfurcf)t gethan — in jebem betrachte, boch wohl eiuwe/

nig 5u früh»

£>er(^raf, ber bie jufdllige 3lach&arfchaft unfrer

Jj&nbe bemerkte, fagte weiter nichts, ate "er freue fich, mich

ju fehen,„ jog (ich bann in ein näch(tan|tofjenbe* 3immer ju**

rücf, einen $l)eil feiner ^letbung in Orbnung $u bringen, unb .

— bie alte 2>ame war fchon eine S&inute vorher abgetreten—

ließ im* adeln

"©uuger Gimmel ! fagf ich, «te ber ©raf fort mar, wie

groß unb jahtto* jmb beine ©unftbejeugungen, „

5Dte Unterredung,

^Öer 3ufaff, bacht' ich, «te ich mit ber ©rÄfin allein war,

hat un* fo fonber6ar jufammen geworfen — benn offenbar

warf er boch ihre £anb in meine - aber ber Sufall foll

i
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hier nicht allein fein eptel h«ben; ich will ben gaben, ben er

unter un* bebten angefponnen h*t, auefpfnnen, vielleicht bag

bie epm patzte ein SSanb barau* webt, ba* unfre Jr>er/

gen eben fo jufammenbringt, wie nnfre £Änbe; unb bann,

artiger Gimmel! gfeb bu beine «Purpurmantel, etern' unb

ürbeneMnber, beine (J^renfaulen, e^aumönjen unb ©nabetv

6e$eugungen, beine «Palla^e, <Prad>tfefte unb ©elbfftffe, wem

bu wi(t|t, id> werbe eben fo wenig barnach auf|W)en, alt nad)

einer (Seifenblafe, bie ein ®*roarm junger änaben vor mei*

nem genfter aufzeigen lagt, unb jeben Söiid nach einer bie*

fer £errlichfeiten för eine ©ünbe galten, bie nicht »ergeben

»erben fann, weber in biefer noch in jener SBelt.

i^ nur, fuhr i<h in meinem <&*ebanfenmonoroge

fort, unb fah' babep metner Nachbarin grabe in bie großen blau/

en 2fugen, bie In eben bem Bugenbliffe auch bie mejnlgen fuch<

ten, wöft ich nur anzufangen, bich, fdjönfte ©ecle, )u ge*

»innen, ich wollte alle fünfte —
Siner ber reinften Kliffe, ber jemals feitbem ich SBelber

fenne, ehr' unb liebe, auf mich gefallen war, trat f>ter bem

weitern €trome meiner ©ebanfen in ben 2Beg. @r fehlen

mir bat S8?ort "äunfte,, nadjjufprechen, unb bann mit einer

Stürbe, wie (ie ber evfle Seraph, ber au* ber Jpanb ber ZIU

mad)t hworging, gehabt h«ben mug, hinju&ufefcen : "burch

£ön|te gewinnt man mein Jr>erj nicht*,,

" $£al)rfid) ! rief ich beinahe, unb fühlte meine fangen

glöh?» üor €>d)amr6the/ bu l>afl «Recht, nicht burch £ün*

fie/nur burd) Sanftheit unb ©tite laffen (ich fchöne

Beelen gewinnen!,

®o wfe id) bat ©ort "fd)5ne ©ecle„ ausfprad), bacht'

ich an (Slifa. 3ch fal> (te mit ben Bugen meine* ©eijte*,

e 3
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70 viii. gragmenfe au$ einer 5ortfe£tmg

unb in bem ne§mlicfcen Momente fü&lt' id> mein Jg>crj, fo roie

mein ganjes SBefen, fi$ ergeben. (Sin reinem Jeuer, rote nur

bie feuföefte Suneigung e* enQütjben fatm, ergofj jfö burd> al/

le meine Ebern, id> mar ein ganj anbrer SRenfdj.

"©croifj, fagf ic&, roie von meiner gegenwärtigen ®tfm>

mutig überwältigt, nicfjt* ge&t über bie §einl)ett einer roeibli;

d>en @ecle; bie ge&eim|ten SBünfdje be« £erjen* fte^t (Te von

fern, unb, faum nod) entroiffelt, weift (te (te fdjon tu bie

®d)ranfen jurücf, in beuen (te allein <£r&6rung hoffen bürfen.

S)ie SBeiber aller «Oimmelsjtridje jeic&nen fid) burety (te au*,

ober, fo geroig td> @d)6nf>eit unb 2Bafjrl)ett liebe, bie gratu

jö (innen übertreffen (te alle.,, . . ,
.

"SDafür fteljen (je au*, fiel mir bie ©rifiu ein, unb id)

füllte, baß i&re Jjanb ftd> fanfter in bie meinige f<&miegte>

ben gnglänberinnen an ScclenjUrf* »n& ®eelengröße

weit na<$.„

0ie() ba, badjf i<&, ber fünfte Kommentar über ba$,

roa* bu eben gefagt Ijaft. 3(1 je ein Kompliment feiner tmb

roa&rer enoiebert roorben ? 3* füllte miefc um einige Soft tön?

ger.

£ie Italienerinnen hingegen, fuljr (te fort, ^abenben.

23orjug ber SßÄrme.,,

"Unb bie tDldnner biefer Stationen?,, fiel ic& ein.

"©er §ranjofe, erroieberte (le, ifl lebhaft, feurig, voll

$nt$u(ia*mu* unb SSBij, t>orfd)neH unb füljn; ber £nglätw

b e r roarm, oljnc £ifce, t&Mg, o&ne ©efebrep ; fein ^erflanb

ift feiner *p&antafic £err, er prüft el>' er f>anbelt, Wlt <lnu

f^loffen^eit l;6&er al* £üf)n&eit — ber €ngtänber t(l ein

SKann.,,
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steint £anb ful>r unwiflfül>rtid> nad> meinem äopfe, id>

glaubte wenfg|ten$ t>on einer ©lorie umgeben fepn gu mäffen.

9tod> nie (jatte mein Sftatlonalflolj fo l>od) geftanben.

3$ bin überjeugt, baß td) meinen ^tul^l, weber mit ber

J?anb, noch mit bem $uße bewegte; bem ungeachtet mar er

au* feiner Stelle gerüft. 3d> faß nicht mehr an ber ©eitc

ber ©rÄfttt/ tdj faß vor tf;r, ich ^ie(t nicht mehr eine, ich

f)telt ihre beiben Jpcmbe; unfre Eugen maren tneinanber, unb

Im Sftu lagen meine Schübe um ihren SRticfen, i^re auf mei/

nen ©chultern; bie ^effel waren leer, unb mir flanben einan*

ber fo nahe, baß/ wenn bu, <£ugentu*, in biefem Eugen/

1 bliffe in ba* 3*mmer getreten wÄrefr, bu gefd)rooren Ijabcti

tDÖrbeff/ baß mir beibe eine unb biefelbe Q>erfon wdren,

<£* ifl eini unbefchreiblfche* $troa< in bem gegenfetögen

^inverjtÄnbniffe jmepcr gldchfdjlagenben «£erjen, aber jeberem;

ppubenbe Sttenfch fennt e*, unb wünfcht, in bem Eugenbliffe

beef ©enufle*, baß e* ewig bauern mödjte.

Elle ®eeligfeiten, bie bir in ber fönftigen ©elt ju ^^eil

werben folfen, $orif, fagf ich $u mir felbfi/ werben jefct mit

ein* über bidj ausgegoffen.

Eber unfre bejlen greuben ffnb faß immer nur t>on für*

jer Sauer. 2>es ©rafen 3urrtcffunft mad)te allen unfern $m/

pfinbungen, unb allen SBi1nfd>en für bie ©egenwart unb

för bie 3ufunft, ein Snbe. SWe werben meiner Q>^antafie bie

lieblichen Silber wieber vorfdjweben, bie um mich &u tanjen

begannen, ald bie tyüv fich in it>tren Engeln bewegte.

e<hi«c\
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IX. Ue6er einige $Rißrto<f)t

IX.

flefcee einige

SDttjj&fäucfK &ep pcbittoit Der hoffen,

tefonberö an Weinen Orten *>.

ti einer bcv wicbtigften fBcrt^cife tfl, mefc&cr burcfc Me

gja^Iicitdt ber treffe erreiebt wirb, auf Cftijjbruucbe aufamffam

ju machen unb beilfame SÖorfdjtäge gu ibrer tBerbcfferung an$m

$ebeni unb ba bie 6id>erfteit ber tyoffcn aewiji ein adaemein in*

tereffirenber Oeaenftanb ift: fo glaube id>, e* wirb niebt unser*

btenfllicb fepn, wenn aud> in bffentltdjen ©(triften manebe tStam

gel unb ttnooUfommen&eiten angejeigt »erben, bie fltb, befonber*

an einigen Keinen Orten , bep ber €rpebition ber Soften einaw

fcfcluben $aUn; unb wenn babureb ca$ tyubltfum auf ben ÖÄan*

gel ber ©icfcer&ett in Slnfebung ber Briefe atifmerffam aetnaebt

wirb, ber niefet nur au* einer unregelmäßigen SBerwa.tung be*

$oj*wefen* entfteben raup, fonbern au$ wo! felbft juwetlen in

*) gHerbino* Ift ba6 $of!wefen eine fo flroße SBobftbat unftet ledigen Sßer*

fapnfl, baß feine tHufmereYamfeit }u Diel ifl, wekbe babin abiu>e<fr,

bem $ufrtlfum ben (Öenufj biefet SBobltbar rein unb »oUfommeu ju er*

Ijoiten. Unb wenn biet bauptfäctyiicl) eon ((einen &tftbten bie tKebe Iii/ fo

wirb bieg Qjroßftä&tetn be£n>r£tn boffent(i(b nid»t unbebentenb wrfonti

men ; benn bem $ewobner bet fleinrn @tabt mufj bie @iä)etbtit feinet

tangeleflenbeittn notütiia) eben f» Wietjtifi fepn, alt bem GtroftHbtet bie

ettyetQeit bec feinden.
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bei» «Perfotien, benen bie Verwaltung be$ tyoflwefen* an mancbcn

Keinen Orten anoertrauet ify feinen ©ruub &ar. 3$ n>tO frier

uicfot weitlJuftig über bie ©djdnblidrfeit bei 95rieferbrecbenl re*

ben. $ae? ftttlic&e ©efu&l aller unbefangenen unb eblen Sftenfcfeen

wirb mtcfc unterjU^en, wenn ia> behaupte , bafj unbefugte €roif'

nun« ber ©tiefe eine grolle SRieberträcptigfeit unb febwer §u bufr

benbe ©eleittgung fep* fllur ba* einige erlaube man mir an*u#

nur!««, ba§ bief.tf ftttlid^e ©efü&l burefc €r$iebung, falfme ©runb#

tffte und inbioibueüe £age bep mannen äftenfaen fe^r gefcfrwäcfrt

unb abgeftumpft werben fanfy unb ba§j trenn bieg ber S^ö &«9

einem tyoflbebienten wäre/ bie i&n anvertrauten ©riefe tiner

grojjen ©efafcr aufgefegt fepn würben.

(Ebe icfr mia> weiter hierüber fccraudlaffe/ raujj icfr noefc eine

ftunurfung oorautffebitfen. perrätb einen oen SBorurt&eileit

eingenommenen $erftaub unb eine gtc§e Cmgefcfcra'nft&eit ber

Q3egriffe, bie Sedier einzelner SDtftglieber einem ganjen ©tanbe

jur £aft ;u legen, 3<b bin überzeugt f baf ti unter ber ja&l*

reiben ÜRenge ber tyoflbebienten in unferem Eanbe biete fefer

wurbige tfflänner giebt. 2)af einige unter i&nen, bie geringere

©teilen befletben, (eine gebilbete £r$iefoung erhalten baben, fann

tfcnen unmöglich jum Jtabel gereichen; ba *u ibrem Stmte nur

ftrenge ©egriffe oon €*>re; ptel X)fcretion unb Sorgfalt unb

©enauigfett in fcbwartung ibrer ©efmafte erforberlicfc fmb; unb

ba man aud> ofrne gele rte Äenntmffe $u beftflen, ein weitfinge*,

recbtfcbjffnc« unb ubcau* mtfciiebe* föttglieb M gemeinen SBe*

fen$ fepn fann. €* fann alfo unmoglim meine £bfid>t fepn#

bureb ba*, wai icb in ber Solge jur €rtöuterung meiner 55e*

Häuptlingen werbe fachen muffen/ einen ganzen ad>tung*wert$en

©tanb unb bie wurmigen SKitglieber beffclben, bie fiefr nio>t ge#

troffen fu&lcn fbnnen, ju beleibtgen. —
<ftad> btefer nbtbtaen Söorrebe erlaube man mir nun }u be/

merfen, bafj fo überflüjjtg eigentliche geteerte Äenntniffe einem

€ 5

r
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tPefrbebienten an fleinen Orten au(b fct;n tr.ogcn, bennoeb bie

ftttlidje 53ilbuna eined SRannc*, bem ein folebe* 2lmt anoertrauet

ifr; niept oernad>lä|Haet fenn feilte. SMefe Jorberung ift^ bet) ben

JJoftbebienten notbwenbiger/ ole? ber> »iclen anbern in 2(mt unb

«Pflicht ftebenben <perfonen; weil, wie bie Jolge biefer ©ebrift jei*

gen wirb/ fo otelcö tyrem ©ewiffen überfoffen \ft f unb bie 8uf*

fiebt über ibre Slmtdfubruna; ber Statur ber JSinge na<fy ni<bt fo

ftrenge fenn fann, aW ben mannen anbern Slemtern.

5>er tyeftbebiente wirb an fleinen Orten \u ben gefeflfebaft*

Iid>en (Eitfeln otogen $ aueb gebort er al* ein Äoniglicfcev 25e*

bienter bnbin, unb feine<wege* \* ber ganj mebrigen «öolttflaffe,

ttntcrbeffen ndberte bod) feine erfte €raief)ung u)n oicQetcfet ber/

felben. S5efat ber ÜÄann £brgeij, f0 »irb er fid> auf alle SSeife

üon bem fogenannten <pbbel unterfdjetbeu wollen, nimmt aber bie*

fer €f?raetj eine falfäe Stiftung , fo wirb grabe fein €brgcfüf>(
•

tbn eine Stimmung geben; bie ibn jur ttnaereebrigfeit ^inft^rt

unb (U ibnt erleichtert. 2)er unooüfommne 9lcltgion*unterri<f>t,

ben er in' feiner fru&ften Jugcnb erbielr, ift oielleicfct nad> feinen

{Begriffen nod> ba$ einige/ wa$ er mit bem fpobel gemein bat;

mit biefem will er aber niebt* gemein fyaUn. gur einen 3föann,

wie erf ftnb fotd^e ©orurtbeile ntcbf, €r wirb weüci<bt Älugbeit

unb 2lufflärung barin fefcen, biefe* 3oc& abjufcfcutteln, unb jenen

früheren mangelbaften 9teligton*unterri(bt ald Aberglauben a« »er/

achten. tOieOeicbt aber feblt e* ibn an gutem Sölden, ober an ©e*

leijenbeit, i&n bureb reifere mebr buräbaebte ©runbfä$e ju erfe^en.

3n biefem JaU würbe £er$ unb ©etft oon mannen Seiten bei ibm

ganj ungebilbet bleiben. Seine inbiotbueUe Sage würbe fein flttli*

tfteö ©efu&l fdMd)en, unb rote fefolimm wäre e*, wenn grabe einem

folcbcn $Kann biefe* 9(mt anoertrauet , unb babeo fo oielei feiner

€bre unb feinem «PfUdjtgeW lifcerlaffen wäre? jföan erlaube mir/

noeb einige Umfranbe bemerflic& ju macben, welcbe bie fBerfucbungen

»ermebren »ärben , bie etn foleber SRann b«ben tonnte, pfUcbtoer/

geffen |u (anbei».
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2>cr tyoflbebiente in -mancfcem «einen 2anbftabt<fcen tft oft in

feinen eigenen Stuaen unb in feinem Jirfet ein überaus wichtiger

Sttann, er oerfcbreibt für bic £onoratiore* be* Ortä tat potitifcfte

Journal, bie aebvucften, aucb »of bie gefcpriebenen Leitungen. €r

gurft tuerjt hinein , unb »eifi atfo bie politifcfren ?fta$ri<&ten snb

SÖovfäUe wenigen* eine SOtertelftunbe fvu&cr, at* afle übrige $e*

»ebner be* Ort*. SÖelt* unb ffltenfcfeenfunbe erbält er überbem

nod>, ba er bie gelbmarf feiner Söaterftabt feiten weit ju überfc&ret*

tert pflegt, auf eine bequemere Slrt burefc bie tyafagiere, bie ftc&

»etyrenb bie €rtrapofien um^eioecpfelt »erben/ hinter feinem Ofen

erwärmen. 2)en $ob Ui Äonig* t»on @d)»ebcn., bie £inricf>runa.

2ube»tg* »njte er »enigftend j»ep Jage früher; »ie anbere Seutej

reifenbe Eabenbtener, bie ton £ambura unb Bremen ober au* am

bera £anbel*ftabten fatmn, »enn bie ©cene niefet in ftieberfacfrfen

ifr, Ratten i&n baoon unterrichtet; übrigen* oerbenft er tt bem

Trauer @anterre fe&r, baj er ben Äonig ntebt noefe )ulegt jum

SBolfe reben tiefe unb ben Siropen £gaütf fann er aanj unb gar

nic&t au*fle&n; über bie Operationen be$ $rinjen t>on Goburg,

über Qüftine unb über £)umourier fefemagt er naefe, »a* i&m faaV

funbigere tyerfonen oorfagten. Unterbeffen fpricfct er barum nidrt

»eniger im entfefreibeuben $on. £in folcfcer SRann , ber fo widv

Hg ify »eil er fo ©ide* »ei§ unb noch meprere* »iffen fann,

Wirb in feinem 3trfcl genrif niebt ©ernac&täjiiget »erben. €i

fcerrfebt an mawfeen Meinen Orten bie übte ©etvo^nbeit, ba§ bie

müßigen unb neugierigen Honoratioren ft<* an tyofttagen im tyofti

$aufe ©erfammlen, um nad? 9?eutgfeiten }U fragen unb bcpfycr

bie abge&enten unb aitfommenben Briefe ju befdmüffeln. SRan

otr*eibe mir biefen unebten 3tu<bru<f; ieft »eijj feinen beffern, um

t e Umourbiafeit ber ©a<$e }u bejeiebnen. 2(u$ ben 2faffd>riften

ber Briefe werben ®Mfen über ben Jn&alt gemaefer, biefen 3n*aU

aber ju »iffen, ber ©Vüeit&t befannte tyerfonen unb SÄttglieber

Ui öcfeaWaftlWen 3ir«l* betrifft, wäre manchmal aaflerjt \w
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«

tereffant. 2)er £err tyoftyafter fbnnte fieb felbjt tttib anbern teiefct

barunter bienen! er ift ber wiefctige SRamt/ ber alle* wiffen fann!

SBielleiebt t?at et gar einmal etwatf baoon oernommen, baß bie

«Poflbebiente an einigen ©ränjorten bie «PfUdjt unb SBerbinbucbf ett

auf fld» ftabtty gewiffe Briefe }u infpiciren. gwar gefefciefet

tiefe« jum tieften be* £anbe*/ unb nur beo benen Briefen, bie

außer Eanbei fommen ober ge&U/ aud) werben ju folgen ©teilen

nur fttänner oon bekannter €bre unb SWcretion genommen j aflein

tiefe Umftaube werben überfebty man benft : „>oa* anbre meiner

21mttfgenoffen rbun burfen/ wirb ja aud) für tmcfr (ein fo große*

ffierbreeben fepn! ?lud> id> befige fo wofel wie fie bie ©efebicflicfr*

feit bie 93riefe fo ju offnen/ baß man ei niefot bemerft." Unb

c wie leiebt ift oon biefen 6op&if!ereöen ber tleberaang $u einer

flrafbaren £anblung l — 2Bo aber bleibt bie @id>er&eit te$ tyw

blifumtf/ wenn fo etwa* gebulbet werben mußte? €ä würbe aber

gebulbet werben muffen / baoon werben ftd> meine £efer feiert

bnreb folgenbe 95etraebtungen überzeugen fbnnen. €ine $efdmt'

bigung/ bie/ ernft&aft aufgenommen/ einen mann letefct um €&re/

guten &uf nnb QSrob bringen fonnte, mußte febr fajarf erwiefen

fepn, bie SRatnr ter @acbe aber ertaubt tt niebt/ fcier einen

febarfen Q3erocteJ ju fuhren ; benn ber «Pojtbebiente wirb bod> nid>t

fo gar unbefonnen fepn f bie Briefe in ©egenwart frember ?er*

fönen ju erbreeben. ftOe*/ wa* aHenfaö* ju erweifen ftunbe/

wäre einmal/ baß mebrere fidjtbar oerleQte Briefe au6 bem £om*

toir abgeliefert * worben / nitb bann, tag ber 3nbalt ber Briefe

oom *poftyaufe au* befannt geworben feo. 3m erfteren JaH laf*

fen ftd> taufenb €ntf(^u(bigungen für ben angesagten ^oftbebien*

ten erftnben, *a bie ©riefe mehrere Stationen paffiren/ burefr

mebrere ^dsbe ge&n/ unb wie bie €rfa$rung beweift/ wurflid)

aueb bareb JufaO »erfefct werben fbnnen $ unb eben biefe ttmftanbe

befrdtigen meine frühere «Behauptung, baß e* fe&r ju wünfeben

tvare/ baß jnr ©icfcer&eit be* ipublifam* nur flltönner oon befanm
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tcr €l>rc nnb 5>ifcretion *u Wefrbebienungen angefleHt, nnb bie

folbungen fo oerbeffert »erben mochten, baß et für »urbige unb

red)t!tct>e Dinner ber ÜÄübe »ertp würe, fie ja befletbert # »eil et

fleh bi*r *eigt, bafj bie Sicherheit be* ^nblifum* oon betn «Pflichti

gefubl, ocn ber €bre unb bem ©ewiffen biefer Banner abhängt,

unb bafi ein $<ann, ber bie ©chaam »er ftcfr felbft, biefe mächtige

^cbu^gotttn ber fRrcbtfd>affent>eit unb ©ewiffen fraftigfeit, abgefegt

f>at, e« mit oider ^l&erbeit »agen fann, (Briefe |u »erlegen, obne

ba§ man ir>n feiner fernblieben .paablnng »irb überfuhren tonnen.

2>er jweite $e»eit, welcber allenfalls ju fuhren flünbe, »ire ber,

bafi ber Rabatt ber Briefe 00m tyoflhanfe aut berannt geworben f<p;

allein ba ftch eine folebe tftaebricht aflemal auf J^Srcnfaaen nnb £Bte#

bererjablen arünber, fo »irb et ba, wo bie Äorrefponbenj nid>t über

fer>r wichtige nnb gibeime ©egenftinbe geführt wirb, febr leicht feon,

eine folche ^a4>ri4>e in eine Älcirfcberep , ber et am 55e»eife fehlt,

)n oerbreben. Ja ich wtd einmal ben Jatt alt möglich annehmen,

baf ber grbfre ffcbeil bet tynblifumt einet Meinen Ortet baruber
m

einig wäre, ben flJoflbebtenten in ©erbacht j|it haben, ba§ er Briefe

beriefe. JDie «Dfitgltebcr ber ©efellfcbaft baben ftcb oieOeicbt oft Im

Vertrauen baruber befproeben unb einanber felbft erlebte fcbatfacben

biefer Brt erjctblr. 9iun »age et aber einmal einer aut biefem

girfcl, aufzutreten unb bie ©acbe $u rügen. 3m ÜCugenbltd »irb

er ftcfc oon aüen oerlafcn fehn, nnb feine X)reiftigfeit, eine folebe

Q3ef(bn(bignng &u »agen, »irb ihm oiedet^t fer)r übel befommen.

$t treffen hier febr »tele ©rünbe gufammen, bie einen foleben Sut#

gang pbcbft »abrfcbcinltcb machen. 5Die tnehreften SÄenfcben beftjjen

nicht ©efübl genug für bie gange Scbanblntfeit ber Cache, unb

nicht SeBigfeit bet (Ebarafter* genug, um bie ©ahrbeit, ohne baf

ftd) €igennn& einmtfebt, auf bie (Befahr fcd> einen geinb ju macben,

oor ©eriebt unb eibltcb *u betätigen. Ueberbem haben manche $er#

fönen fatfebe QSegriffe ocn &ulbfamfeit unb gftenfeben liebe ; fie woU

(en uiemanbta unglücflieb machen, bebenfen aber nicht/ hat berjt#
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»ige/ ber fcbünblic&e IDinge bege&t/ ftcfc felfrf* unglücflicfc macfcf/ unb

mehr an feinem ©etberben ©cfcnfo iff/ a(* ein anberer/ ber fte enb/

lia> rügt. g*rner erwägen f?e nicbt/ ba§ biefeä ju weit getriebene

Bulben unb @e&weige« ben Söerbrec&er immer bretfler maefct * bafcin*
*

gegen eine gef#ri$e nnb ©on mehreren unterste tyrioatrüge einen

folgen $Rann ni$t unglürflicfc maefcen, wobl aber tfem $u einer &cil>

famen 9ßarnung unb SBefferung gereichen würbe* Unb enbliefr fyaben

fe^r »iele unaufgeklärte tyerfonen fe^r falfdje ^Begriffe über ben €ib \

fte galten jebe €tbe$leiftung für etwa$ fcbrecflicM/ unb e* würbe oft

bem gr&jjten Geologen unmoglid) feon / bie burdj €igenjinn »er*

frarftett Sftebel i^rcö Söerftanbe* ju jerfheuen nnb ifcnen begreiflid)

)u maefeen , baf ein ber flrengfren Söa&rbeit gemäßer/ auf Sefcpl

ber Obrigfeit/ mit gebü$renber €&rfurd>t gegen ba* ^od?flc SßJefen

abgefegter €ib/ eine ©ott eben- fo wohlgefällige SXdigionäbanblung

fep/ al$ ein ©eher. £ieju fommt nod) bie Betrachtung, ba§ ben

jenige/ ber bureb eine folcfce SXüge bie &uhe unb (Eintracht unrerbre*

djen tecUttf worin bie erfi bcfcfcrtebene Keine Seit jene* gefeflfdjaft/

lieben $\tUl$ fo woblbebagltcfe (ebt unb webt/ allgemein für einen

Srtiebenäft&rer unb unruhigen Äopf erfrort werben würbe. SÄan übe

fid) alfo in ber Stugenb ber cbrijtlicfcen $elaffenl?eit ! 3Ran lerne tvtU

ben unb febweigen/ unb boffe nicht/ bafj anbre $Renfd>en auf bie

Sßerfcfciebenheit unfrer ©eiftetfanlagen unb €mpftnbungen Öuidftcfet

nehmen werben/ nach welchen wir eine ^ieberträcfctlitfeit lebhafter

ewpftnben/ wie fiel UcUrbem erfaube man mir noch eine turnen

fung/ welche au* tem oorpergebenben fließt/ unb bureb bie (Erfah*

rung betätiget wirb* €in Sföenfch/ ber einen fdeckten Streich- be*

gebt/ wirb eber *el?n ftreunbe ftnben/ bie ihm burcfchelfen unb i&it

«nterfrüljett/ att ein anberer/ ber ben reebtfebaffnen sföuth hefar,

feine Stteberträcbtigfeit *u rügen / einen greunb ftnben wirb f ber

ihm in feiner gerechten @ad>e bepfte^t ; Ja eä wäre für ben erftrreu

wol gar leicht möglich einen ^oljen unb gnäbigen $6nner ju ftnben/

ber feinen Gegner unterbvücfen unb t&n unterjiüfcen würbe. JDer

Digitized by



6ei> Grrpebttiott ber «pofieti. 79

r)ofce unb gndbide ©onner wirb oieDeidbtf um bu? vor ft$ f*(bfl

verantworten $u f&ancn, bie golbne SXegel oe$ audiatur et altera

pars ganj unb gar auä ben SXugen fe^en/ unb feinem ÖefiiM unb

feiner Ueberjeuauug felbft juwiber, Unrecht für $cd)t erfiaren.

SBer vermag feier alle 33ewegung*grunbe ju entwickln, bie einen

SOcann/ ber in angefeb'nen Remtern unb SBurben fleht; fo gu hau'

beln bewegen fonnen? dennoch lehrt e* bie ©efthicfctc menfchlicfcer

Unterbrilcfungcn, bie ©cfcfcicfcte eine* SBaron von £renf, eine*

$errn be la £ube unb ^unbert anbre Salle mehr beweifen bie

SOa&rhett biefer 2lnmerfung.

3<h rechne ferner &u ben tiacht&eiligen Umflänben; bie ftd>
*

beo unferm *pojtwefen ftnbett/ ben eiojtidjen Langel aller ftuf*

ficht unb (Sicherheit, welchen fleh bie ^Bewohner einiger £>orfer,

ablicfcer ©üter unb einbettiger £6fe# bie »on ben tyoftftanonen

entfernt finb, in Slnfehung ihrer Briefe gefallen laffen rnüffw.

Sföit biefen Briefen ijt au mannen £>rten noch bie €inricfctung

folgenbe: ©ic »erben bem tyojbllion jugefteUr, ber ftc auf bem*

jenigen £)orfe im Äruge abgiebt, »eiche* er auf ber &u»tfcbft

folgenben Station paffirt, unb welche* jenen Dörfern, {>ofen

unb ©ütern am näcfcften liegt. 3)on biefem Äruge muff jeber

feine Briefe abholen laffen« £icr behalt alfo ein gewiffenlofrr

tyofrbebienter, unb felbft ber ^oftiHion freien ©pielraum. 5>«r

leerere fteeft bie Briefe in feine $afche, worin jugletch fein

6a>nap*, fein $utterbrob, feine $obacf*pfeiffe logiren. 3(1 er

neugierig, fo verlebt unb lte§t er vielleicht bie ©tiefe, ift er ein

uachtäfHger ÜÄenfcb, fo verliert er fie unterwege*, unb wer fann

unter fo nachteiligen Umfranben, ihn, ober ben ^offoebienten

barüber jur Verantwortung jiebn? ©eichen ©cfahren finb tcU

lenb* bie ©riefe unier bem, vielleicht bem fcrunf ergebnen/ ju

nicht* verpflichtete» ©chenfwtrthe unb feinen Äruggdftcn au*ge*

fefct? 5Diefe mangelhafte €inrichrung henfeht vielleicht nur noch

an wenigen Orten; hennoch tonnte i$ tiefe Orte nahmMt
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macben. ttnb wie leicbt lte§e ftd> f>ter eine beffre (ginricbtung

treffen, wenn für iebe* JDorf, für jebe* abliefe ®ut unb für je#

ben einzelnen £of eine leberne Brieftafcbe mit jwet? @ct>f Affeln

angefebaft würbe, bie mit »bem Wabmen biefer Orte bejeiebnet

wäre; nenn mau ferner bem JJofibebienten aufgäbe, bie Briefe

gu fortiren unb fte nebft einem SÖcrjeicbniffe berfelben, in btefen

fcafeben ju *erfd)lie§en, unb wenn entließ oem recbtlicbjien äfcann

im 5)orfe, bem *Prebi$er, bem jSrfter, bem »Boigt, auf aM <ben

Gütern wäre e* ber ©utabefi&er felbft ober lieber fein tOerroal*

ter, (weil e* oieüeicbt ntd>t allen ju einem ©ute gehörigen 9Jer>

fönen gelegen fepn moaVe, bajj i&re Briefe grabe bureb bie^äm

be bc* ©utefrerrn giengen,) ben jwepten @<fclüffel aufteilte, unc

i&n perpfltcbtete, bureb einen eianen 3Men, ber gemeinfcfeaftlicb

gebalten »erben müfite, bie $rieftaf<fee abbolen ju laffen, unb
9

bie Briefe autfjutfretlen. 5Du bieten $erfonen babureb aufgelegt

te £afr, würbe ntebt grof fepn, ba in einem ©orfc nur wenige

finfc, bie einen ftarfen SBriefwecfcfel führen/ unb bie Orbnung

würbe fefrr babep gewinnen.

€in jwepter fe&r wefentlicber Langel in ber Verwaltung

beä <poftwefen* an mannen fletnen Orten, liegt in ber üblen

©ewobnbeit, baf ba* Gomtoir niebt $n gewiffen beftimmten @ttin/

ben eröffnet unb gcfcbloffen wirb, fonbern bie Briefe }u allen

Seiten abgeforb«rt unb angenommen werben formen. Sine nacb*

tbeilige golae baoon ift, baf ber ^oftbebiente, ber obnm&glicfr

immer *u £aufe unb gegenwärtig fepn fann, bie Briefe niebt

allezeit felbft erpebirt, unb ba feine geringe (Einnabme ibm niebt

gemattet, einen beeibeten ©cfyülfen ju baltcu, biefeä ©ef<bäft

burd) feine £au$aenof?enfcbaft, fogar bureb ben weiblichen Jfcbeil

berfelben, ©errieten lä§t. ift aber eine fefer einlewbtenbe

2ßaf)rbeir, ba§ e* feiten tau$t, wenn ffieiber ftcb in männlicbe

BmMaefcbäffte mifeten, unb biefe allgemeine SBabrbeit erbält eii

neu boppelten SRacfcorucf, wenn man fu auf ba* 3lmt eine* flJoft,
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^(bientett anwenber. «Reugier unb SBorwifc fmb au* € t>cn* Ho*/

tern (igen ! be$ langete an £rbnung unb Äccurareffe ni*t $u

gebenfai, worau* notfcwenbtg man*erlep ocrfpitete Hbfenbungen/

93erluft ber ©riefe unb Unorbnuugen aller Strt entfielen muffen

unb würfli* entfte&en. €* ift mir ein Jafl frefannf, baf ein

SBrtcf/ aa beffen rt*tiger unb balbiger Ueberfunft bem ölbfenber

aujierft oiel gelegen war/ erft na* brep poflen 3af>ren an ben

Ort feiner ©eftimmung/ eine nur jw&lf teilen entlegene ©tabt

anlangte/ »eil er in Demjenigen yoftyauft, n>o er §uerft abge*

rei*t wurb*/ in einen SBiufel geworfen war& unb t:a*maf>H

ne&ft meieren ©liefen iuWttig wieber gefunben unb erpcbtrt

würbe. S©cl* ein wi*tiger utterfe<}li*er Serluft f&nnte nt*t

iemanben au< einer folgen Unorbnung erwa*fen! *rfo* ein

©epfpiel (ann i* anfübre«/ wo iemanben bur* oerfpa*tcte Ölb#

fenbung fine*, unb pieflei*t mehrerer ©riefe/ ein fe&r wefentlii

lieber 9ia*tbeil wiberfntjr» €in tyoftbebienter bewarb fi* um

eine *Rebenbebienung in feiner IBaterjiabt/ er &atte babep |um

SföitwerUr einen £afeien; beffen £err fi* fe^r eifrig für feinen

©ebienten oerwanbte. Die ©ebienung warb bur* 9föet)r6eit ber

Stimmen pergeben/ unb ba bie ©timmgeber auf bem £anbe jer*

fheut wobnten/ fo würben bie Stimmen für ben ©ebienten

f*riftli* na*gefn*t/ unb bie ©riefe paffirten biejenige €tation/

wo ber «pojtbebiente angefe&t war/ ber bie ©teile ju erhalten

wünf*tr. Da et nun eine fe&r unwürbige .ßanblung oon bie#

fem gewefen wäre* wenn er einen ober mehrere/ biefe €a*e U*

treffenbe ©riefe porWfcli* jurü<fgel;alten bitte/ um feinem ©eg#

ner ben ftang abzulaufen/ fo will i* lieber glauben/ baf fle iu

genbwo PieOeicbt auf einer anbern Station autf 9ta*ldjigfeit

liegen geblieben finb, Unterbeffen jeigte fco* bat Datum ber

©riefe/ bafj fte *ur r<*ten 3eit gef*riefcen waren/ unb ber €U

Utf womit ber £err jene* ©ebienten an feiner ©efbrberung ar#

beitete/ lüft feinen 3weifel übrig/ baj fre au* i«r re*ten 3eit

JDeutfü)« SWonartfc&r. Wao *?v4. S
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abgefanbt worben/ bennocb erlieft einer ber ^timmgeber/ ber bie*

fe 2(necbote mit feinem glaubwürbigen ^eugnij} verbürgt/ feinen

95rief niept e$er / bi« jener «poftbebiente fcbon im $eft$ alz

(er Stimmen war; wobureb feinem @egner afle Hoffnung $u bie*

fer $eforberung abgtfönirten warb. Unb »iefletefct war bieg feep

mehreren Stimmgebern berfelbe $aU, woju noeb ber Umftanb fam>

bag ber tyofibebiente/ ber in ber Wacbbarfcpaft ber Stimmgeber

webnte, unb fiefr baber ben ben me&rften perfonlieb um bie Stirn*

men bewarf bie Stimmgeber m u n bfic& unter atterleo fDerrodtu

ben erfuebte/ ba* Rapier/ worin fte i&m i&re Stimmen ertfreUten/

einige $age früher ju batiren/ al« e« würflig gefc&rieben war/ wo/

bureb man auf ben SCrgwo&n geraden f6nnte/ af« f>^ilte er babe»

bie Bbficfrt gehabt/ ftcfc burdj bteel fril^ere Qatnm, Up etwaniger

Unterfucbung feine« betragen« oor bem $ewei« fieser ju fteflen, fcajj

er bie Briefe feine« üÄttwerber« porfa^licfc juruefge&alten &abe. 2>od>

bem fe» wie tforn wolle/ icf> wifl ifyn einer fo metrigen i}anblutig

niefct befefculbigen } allein auf« gelinbefle benannt/ war bod) bie«

gurucfbalten ber Briefe/ eine fefrr flrafbare SRacbUJigfeit oon bemi

jentgen $oitbebienten, ber an biefer Söerjogeruug Sefculb gewefen

tjr. Sollte bergleicben fo ganj ungeabubet foinge&n? unb,ba e«

fefrr fdjwcr unb weitliuftig feon würbe/ in einzelnen gdüen benje*

nigen au«fünbig }u machen/ ber ftcfc eine« folgen tBerge&en« feljul*

big gemacht &at/ unb e« ibm gehörig }u beweifeti/ weil c« auefe frier

niebt an maneben ber oorfrin erwähnten 2(utffl«cbte fehlen fann/ ift

ti ba niefet weuigflenä betffam/ ba« publicum auf bie ®cfaf>r unb

auf ben ftac&tfreü aufmerffa» ju machen/ ber fyierau« not&wenbig

entheben mug ? unb bnbureb in ben einzelnen tWitgHebem beffelben

ben 3?orfjg ju beleben/ auf genaue unb prompte (Erperition feiner

Briefe *u achten/ unb bie Abweisungen bawiber/ wenigfren« niebt

ganj ttngerügt fringeften ju (äffen/ weldje ©erfajrung«art bie $ofl*

betiente geroig ju mehrerer Bccurateffe nötigen würbe/ um ftcb

niebt bureb gebdufte Älagen mehrerer tyerfonen SBtrbacbt unb ©er#
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antworrung jujujiefcn. Q3eo einer weifcficben €rpebitton ber Soften

würben bie tyafete oon B 0 cf f) a «nb Älingfcfr*) unb anbren

SRobefcanblern befonbern ©efafcren au*gef«IJt feon. €« f&nnen ein»

gerne 2tu0nal>men ©tatt futbett, aber im ©angen bat bog bte SXegeC

i^re «Kic&tigfeit, baf ®etber ni*t mannltciK Bmrügcfcbafte beforgen

follten; unb wenn man ferner erwägt; bajj eä eine Sßifcbung weib*

licfjcr G&araftere giebt, bte auä fo feinbfefigen Sngrebienjien befielt,

tag fu mit beu tarnen Söorwifc unb Neugier ju fanft benannt fepn

würben j wenn man bebenfr, ba§ ein famäfrfuc&tige* Unb flatfcfc&af*

t«S 2Beib bte JJeft betfjenigen Orte« ifr, ben fte bewo&nt, unb nun

auf einen SJugenblttf ben <?afl al$ moglid) annimmt/ ba§ ein fo(d?<4

SÖeio, bte ©attin, Butter ober ©c&wefter eine« tyoftbebienten wäre,

nnb baf fte t&reä *8crwanbren Slmt mijjbraacfeen fonnte/ um ©toff

unb Währung tiir i&re Neugier unb Eäfterjunge $u (toben : fo wirb

mir jeber ben Söunfcfr oerjetyn , bafj bte SBeiber oon ber fcrpebition

ber ^oflen ganj auägefcfeloffen fepn foHten, unb bajj in Denjenigen

Süden, too bep bem Slbfrerben eine« tyoftbebienten bie ©ittwe bat

$mt be()<S(t; um niefrt unoerforgt unb brobloä jtt bleiben/ bie autf;

bvudlufte Bebingnng hinzugefügt werben mo*te, bafj fie bie Bebie*

nuugnie, unter feinem ©orwanbe/ felbj* ©erwarten f fonbern einen

beeibigten ©pebiteur galten fofle.

^abliefe mup i* nod? einen Unfug berühren, beffen gbftetfung

mancher wunfefeen mujjf ber o&ne wofyl&abenb $u fco»/ einen weit*

täuftigen Brtefwec&fel *u fuhren genot&iget ift; er betrifft bie »itti

tYt&rltdjc Auflage/ welche manche unbillige $oftbebiente bem $uMtfo

in Slnfe&ung be* Briefporto raadjen, 2)iefc* ifr eine fe&r aOgemetne

unb wa^rfcbcinlieb nic&t ganj ungegrünbete £(age. SDie fann f«d>

jeber (Einzelne, (unb wenn er auefr noefr fo geroijj wäre, baf tyn $u

nabe gefefciebt,) mit bem $>Qfibebienten über ba* ßuö«tum bc*:ju

erlfgent'en Briefporto'* janfent bleibt wieber fe&r oiele« ber

©nefljait* unb Ätinfifa» ift bie Slrma einer berühmten »obetanbUinn in

$amiQt>er.
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©ewiffen&afriofcit be* <pofibebienten uberfaffenj er fann fordern/

voa* er »tU; unb feinem $3ora,efe$ten bie Briefe na* ber Q3rieftare

beregnen: wie fäiver unb »eittäufti* »urbe e< feon; tpn fotefrer

JDefraubationen ju überfuhren; bie jur Seit »itfeicfct nnr wenige

@rof*en betragen; bennod? aber fef;r brücfenb flnb; »eil fle oft »ie*

bereit »erben? ©oöte biefem ttebef nid>t babur* abjn&elfen fepn,

»enn in jebem ^ofr^aufe eine beutti* unb »erftanbfafr cinaeri*tete

®rieftare; etwa an ber Spur be* Somtoir*, befefiiaet »drei unb

bei entftebenben 3»eifeta ber tyoffbebiente gehalten »a*re, feine ftor/

bernn* burefr £in»eifun$ auf bie fcriefrare *u recfctfertiaen? »elcfce

aber au* bie 93orfcprtft enthalten müjjte; »oburtfr bie gorberungen

ber «JJofibebicnten in »nfe&una. ber boppeften Briefe, ber ©elbbriefe,

ber tyaefete, nnb aüer mit ber flofr fommeuben ®epa*cfe beflimmt

»erben. <£ä beftnbet ftcfc j»ar eine ©riefrare; boefc ofcne bie eben

ernannten 3ufa>, im bannooerf<fren ©taattfalenber, bo<& biefe ifl

nur für ba* £annboerfd>e unb Eüoeburajfme brauchbar; ba fle nimt

bie fleinen Orte entfernterer flJrooinjen ber teutföen Eanber unfere*

Ä&nia* in ftcfr faßt.

(Ei »ürbe mir jur arofen greube «ereilen; »enn biefe 95emer#

funaen ber Stufmerffamfeit berer gemurbiget »urben ; »elcfren bie

Sfofjidfct über baä <Poft»efen anoertrauet ift ; unb »enn bie oorae*

föfagenen SJerbefferungen ni#t bfog *u ben frommen SSM tifeben ge#

,
Korten; »elcbe* bei bem ru&uwürbiaen €ifer für aüe* ©ute, ber bie

föegteruna, uufere* £anbet befeelt unb aufzeichnet, eine »ieüeicfct

triefet aan) fruc&tlofe €r»artung ifr.

8lu$ bem ^annooerfefeen. 1793.

" - —wammmm i —.
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einen greunb ubec fcen 3«fan* »0« 9)art0

in bem SDionat SCuguft 179?.

3f)nen, heftet! für ben §er}tf4cn SfntfecIO roeldjert

€>ie an mctiicr eben fo langen ale garten öefanaenfdjaft ^abeti

nehmen wollen. £ie fennen meine grcnjenlofe 2iiH;auglld;feit

an meinen Sürßen, unb feinen verel)rung*vollen unb von allen

£blen unb ®uten verehrten 3)iit:i(ter, uub bieg allein beivog

mtd>, il)m ju folgen.

®ie begehren von mir eine ©efd)id;te unfercr (gefangen*

fd>aft äu£aar*£oui6, Sttefc unb «Padö/ unb feafreu <janj SKcifct/

wenn ete jie eiu&tg In tyrer Tin nennen, <£o gerne iö) jeben

f&rer SSrtnftfe beliebige, fo unangenehm i|l e* mir, Sailen

% für iefct biefe Seilte widjt gewahren ju t6nnen. £>ie 3rt, wie

man und begegnet, unb wie wir fveijgemoiben, folien <£ie nW)/

ftens mit rid-tigai gelegen erfahren. €ie begreifen rool)l,

2>e|ter! bie in unfern Seiten fo t.fltljige ^lugl)eit iffe, bie mir

über biefen «punftnod; e«Ufd;roeigen auflegt,

£>eutfa>e <JÄonot«fd)C. 3unp. 1794* <Ü



98 I. 35rcef an eine« SreunD

3d) rebe 3&nen alfo Ijeute Bloß von Dem, \\>at tcf> nad>

einer fünf monatlichen ©efangenföaft in ben obengenannten

<2>tÄbten, enbltcfc ju <Pari$ wÄ&renb fünf SSBodjen gelegen unb

gehört Ijabe.

3$ fage 3&n*n wenig von bem f)errfacnben ©elfte in

Mefer Immer noc& von verfc&itbenen Sttenfc&en / (Efafien fel;r

flarf bevölkerten Stabt Sie Stimmung einer Nation, meiere

ade ^elbfifWnblgfeit verlo&ren, ben l>6<$fien ©rab ber Söcr/

bet6tl)eit erreicht fcat, unb noef) gar ftolj um ftd> &er fte^tr e*

allen anbern Sftenföen / SRacen juvorget&an ju l>aben, fann

nt^t anber* afe ep&emer fepn. «Die SKefultate ber aufmerrV

famflen Söeobac&tungen geben wenig ©eftlmmte* unb Sufatw

men^ängenbe*, man müßte fie bann, wie jene be« Jpimmel*

täglich in gewiflfen Äugenblicten nieberföreiben.

Söep unferer Änfunft in blefer ®tabt am 4ten TCug. war

alle* mit Suräfhmgen für bas fommenbe &unbe«feft beföAfti*

get, wi&renb ble SBftttr bee SJaterlanbe* ©idjer&eiteanftalte«

matten, bamlt ble greuben tiefe« froren Sage* burd) feine

ariftofratifdjen etreic&e, unb wie fte tiefe «Dinge nennen, ge#

fttrt würben. 3u bem <£nbe würben bie Karrieren gefdjloflcn,

unb gegen 600 (Engldnber unb anbre grembe arretiret. 33er/

ftyiebne ci-devant Nobles, unb vor wenigen Sagen freyge/

fproc&ene (^generale foHten and) an biefem Sage ben »oben

ber geekelt nid)t verunreinigen ; |te würben, wie viele £un<

berte t&rer nugtöcflic&en tDMbräber in bie ©efängnifie gewor*

fen, wo (te not& bi* auf ben heutigen Sag i&rem <&d)idjal

entgegen weinen, nub vielleid)t finb iljre Reiben fo balb nod>
'

nldjt ju <5nbe. SBiele fördjten gar, i&re Ä6pfe fepen ju einem

^auptfefie benimmt. O! möchte bod> ber 9Mut/ Sribunal

feine graufamm flauen uic^t and; gegen tiefe Uuglurflid;en
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cueftrecfen! Unter ben Generalen befindet fi<& audj unfer

Sanbmann* ©tengel. ©ie erwarten feine 2>ef<$reibung biei

fe* auc$ für jeben Dernmiftigen franftdfiföeij Patrioten, wenn

c* beren siebt/ außerjt erbirmltd)en Se(te*. £ep feiner @e(e/

gen^eit jeidjnet ft$ bie Stteu* granfiföe <&ei(fe* * 23erberbt&eit

me^r au*, als bep folgen $*olf*fe(ten. gange fonnte i<& mtc&

ni*t entfließen, breiig ©djritte &u machen, um tiefe §jrtra/

*agan&en ju febeu. Auf baö Sureben emigerSMannten machte

id> mt<b bo<& auf ben Sßeg: als mir aber einige ©djritte toon

unferem £otel mein ©toef abgenommen würbe, (benn ld) wußte

nid>t, baß man ben tag &uvor jebermann befa()f, ober, wie

man nacb bem @leic$l>eit$;©y(tem fagt, er|ud)te, feinen ©toct

ju £aufe lafien) blieb i* lauge in einiger Entfernung flehen,

unb fab uerfölebne ©tatuen herumtragen, ati bie be« 836fe#

wid>t« «Karat unb fein ©rab/ bie Srepljeit in SRiefengtöße

*on 6 weißen <J)ferben gejogen, u. b. g. Tim aüerauffallenbften

war mir ein tfaiferlidjer Abler, welker an einem ©triefe von

2 Scannern auf ber £rbe naebgefcbleift würbe. 3eber gute

Patriot, unb befonber* bie weiblichen, welche es immer ben

^dnnern jut>or ju tfcuu fuefcen, befpieen i&n unb warfen mit

©teinen barnacb ; ja vetf*iebene erlaubten ftcb uo<b mehr. (Sin

Sßagen mit Abefsbrtefen unb alten Urfunben würbe aud) mit

tiefer «procefllon geführt unb auf bem <0?ar*felbe werbrannt.

3<b würbe 3l)re ©ebult mißbraud)en, wenn id) Sutten alU

Albernheiten, welche id? an biefem Sage fah, ersten wollte.

Socb muß t<b 3ftnen femerfen, baß, ba man auf bem SXRar*

felbe unjÄ^ifl«» Gattungen von 936geln bie greift gab, 1

Sauben ftcb am nemlicben Abenbe auf bie neu erridjtete ©ta>

tue ber ?rep()eit auf bem Sflevohitiontf / «pla^e festen, unb fie

folange id> in Vati* war, alle Abenbe wieber befugten. (Eine

(25 2
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unbefd)reiblld)e Spenge 23olfs bcfudjte bejjwegen bfefen <piafc,

unb ftaunte tiefes Gunter ber ftrei&eit an. SBenige Rotten

ÜKutl) genug in biefer 93erfammlung bie Urfadje beflelbett ju

erfl&ren. 34) fonnte mid) be$ %ad)tn* fafl ntctjt enthalten,

als ein betagter $ttanu ju einem meiner Begleiter fagte: une

pareille chofe ne s'est jamais vu fous le regne du tyran,

qui a peri für cette place. Le Ciel veut la Republiquc!

Citoyens, dansons la Carmagnole — unb alle Umflefjenbe

fd^rieen ! Oui! dansons nous! Vive la Re*publique — le

Charit des Marfeillois : a bas les tyrans etc. Liberte, Li-

bertö chcrie foutiens nos bras vengeurs etc. ®ie fef>en

alfo, ©efter! tag id> eben ntc^t *u Diel fagte. ©lauben &c
mir aber, unfere Wlofop&en follten nad> 'Pari« geljen, um

bort «PfpcMogte $u ftutieren.

2Tuf bem Boulevard des Italiens würbe ebenfalls ju bie/

fem Jefle ein &6ljerner fet)r ^ol)er unb tojtfplellger Srfumpl)/

bogen errietet, unb mit aüert)ant $iguren unb $ropfo&en ge<

jteret. Sltd^t ofjne ©Räubern erblitfte id) auf beiben ©eiten

bie 2lbbtlbung ber Ä6pfe t>on ben im vorigen %af)rt I0*en *

2(ug. ermorbeten ^^mei^em auf Rieten. — Eo werben @ce/

neti/ welche alle« ©efü&l empören, in biefem barbarifc&en Canbe

tdglid) in« 2(nbenfen jurüefgerufen.

rebe nidjts mel)r von tiefen fernen Sagen — l)6ren

®ie, was td> weiter gefe&en &abe.
-

£onbeibar fameit mir bey meinem erflen Ausgange bie

t>or jebem ^aufe ausgehängte breifarbige §at)nen t>or, unb

nodj auffaöenber waren mir bie auf jeber £aust&ur eingegra*

bette, ober auf fc&warje ©retter mit golbnen $Buc$(taben ge/

ma()lte ©Urte : Unit6, indivifibilite de la Republique.

Liberte, Egalitc, Frateinitc ou la Mort. 3ebes, auefc ba«
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über Den 3uf?«it& von ySaviß. 101

fleinfte Jptittc&en mug mit tiefen jwet ®tiicfen verfemen fepn.

Söerfdjlebene gute Patrioten jei*nen pc& ba&er burd> sroge

gönnen auf Den ©c&orufteineu au«, £ie SÄinifter fudjen e«

befonber« anbern barinn iuvorj»ut&un.

3d) it>etp mcfct, lieber! ob ©ie noc&, wie vor wenigen

3a§ren fo viel auf bie neuen fran}6fiföen SÜioben Raiten;

beim lc& beftnne mic& noc$ gar wo&l, baß @te öfter« über

un* arme Eeutcfcen mit £)eutf$em ©dniitte an ben Äleiberu

labten. SBieüeidjt* l)5?en ©ie gerne, wie gefe&macfvoH (id> bie

SRepublifauer ansiedelt. &te gewöhnliche Äleibung befielt au«

einer turjen SSBejte von grobem $ud>e, langen weiten lieber*

fcofen bi« an bie Änödjel. — Strümpfe tragen im ©ommer

fefcr wenige — u6erbtejj ifl bie S&rufl immer entblögt. 2(uf

bem ungefammten tfopfe ftfct ein runber £ut. — %<btv hat

bann noch einen bieten furjen 'Prdgel, ben bie $riflo?raten

cure-dent national feigen, ©teilen ©te ©ich mein £rjtau/

nen vor, al« ich bie SDfitglieber ber National Convention nicht

allein unter (ich ober bep §rauen*immern am Zifty, fonbern

foga,r auch in ber SSerfammlung in biefem £o(hime ftfcen fah-

S)ie melften (tnb wohl gar mit rotten wollenen Wappen gex

jiert, unb fchamen fleh nicht, öffentlich in biefem 2lnjuge ju er/

fcheinen, um anbre, welche in ehrbaren Kleibern erfreuten, al«

SÖ4U«cabin« ober 2frl|tofraten verbdchtig ju machen. — Sftit

93orbeba$t gebe ich 3&nen eine betaillirte &efchrelbung be«

neueren »Parifer SRobe.- verftebert, bag ©ie ©ich nun

and), wie ^unberte tl>rer &eut)~d;en 8>rüber uadj vaterldnbU

fdja* ©itte (leiben werben.

©l:ld> in ben ertfen la^en fal) ich ben ©encral (Eufline

von 4 (genbamte* unb einer un&ahligen Stenge SSolf« von

allen Staffen begleitet, in einer Äutfd>e in unferem «Stotel am

03 3
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ioa l. Sßrief an einen $vt\xtö

fommen, um ber 93ifitirung feiner Rapiere be^uwotyneu. SDie

©enbarms, aufler ©tanb bie rafenbe Sftenge ab$ul)alten, welche

otyne 2lufl)ören: ä la Guillotine, ä la Lanternc, le Traitre, lc

Coquin, rief, verfugten »ergebend bie S&tiren ju verfd)ltegen.

3n wenig 2fugenblicfen waren fle eingefprengt, unb Cußtne

fam nicf)t oljne SSRtyt unb ©efa&r au« ber &utfd)e in fein

Vorder bewohnte* 3lmmer. SDNt jeber Minute (lärmten me^

rere «Sftenfdjen tyerbe^, unb gewig waren in einer l)aloen

@tunbe über 3000 Dinner unb SSeiber bereit, ilju bet; bem

Cfnfteigen fogletd) au bie ©uittotine &u führen, Ratten nid)t

bie herbeigerufenen ©ectlon* * fjftitglieber unb ©arbeu Baö

SBolf ein wenig in Orbnung gebraut. 3$ fal) iljn genau

beim 2(uefreigen. eein 2(u«fel)en war Mag, feine Sfölene jer/

(Wrt unb mit Unwillen warf er einen ©lief auf bie blutgierige

Sftenge, weldje tym no<& vor 8 Sagen im ^alai^royal von

aßen Reiten l>er: Vive Cuftine! &urief. €iuer fetner alten

Sreunbe wagte e*, wfyrenb ber SDurc&|ud)ung feiner Rapiere

In ©egenwart bei $rieben$rid>ter* unb einiger Sftunicipalen

mit tym au fprec&en. (Er fragte tyn unter anbem mit SSorbe*

bad)t: Eh bien! Comment le porte douc Madame Veto?

Cbie $6nigüm) @r antwortete: Ma foi eile est bougrement

mal, unb fefcre (>inju, bag er ber G'infperrung ber ^6niginn in

bie Abbaye ein belfere* ganmer ju verbanfen l;abe, benn fte

bewohne wirflid) baajenige, worinn er in ben erflen Sagen ge>

wefen fep, welche« aufferorbentlicty perbumpfen, unb voll UtP

gejiefer aller 2Crt wdre ; jubem fyabc fie flatt bes Sbettes eine

brep Ringer l>ot)e Sföatra&e unb ein ^trtcfdjen von einem wol*

fenen Seppidje. ©ewig war bie Jrcube, welche duflttte über

bie traurige Sage ber 3?6nJginn bejeugte> uic&t SBerftellung.

©ewig »war e* noc& alter ©roll gegen biefe 9ftonard>lnn, welche
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er bep 6er erften ©efefcgebung auf bte fchänblichfte 2Crt an Sag

legte; aber eben fo gewiß warb er auch batf Opfer 5er 3aco#

bitter; Stäche, welche ihm Stoberttfpterre im SRamen aller

fchwur.

SffiA^renb biefe« vorging/ ftampfte unb fnirfchte ber <P6Bel

im Söorhofe. <£r fam enblich, ber angebliche SSerrctther unb

mürbe von einer noch größeren fftieuge, unb unter einem noch

heftigeren ©efdjrep in bie Abbtyc juräefgebracht.

£Rie, Söefter ! werbe ich biefe &cenc vergeben, $Die fotu

berbare SRifchung von Stacke unb greube burch eine aOgemei/

ne S&eweguug aller ©efichttfiüge unb ©lieber be* ganzen Stbv*

per* von vielleicht mel>r al* 3000 3Renfd)en putylich n>ie burch

ein gegebne* <&(4tia( $u fcfjen, lagt (Ich nicht betreiben. SÄlr

warb öfter* fo bange, baß ich in &ett ©arten lief, um mich* ju

erholen, unb ju meinem Qrfiaunen traf ich auch bort noch *k

nige granjofen an, welche biefe ©pectafel eben fo flarf frap*

pirteu. — ®uter ©Ott! bachte ich oft, wüßte bie fyltt ver*

fammelte «Rotte meine ©erhÄltnifle, baß auch ich t>or fünf üföo;

ttaten eben fo burch bie (Straßen von SRefc geführt würbe! —
Unb ich verfroch mich auf« neue fo tief ich tonnte.

SDoch bieß alle« fehreefte mich nicht ab, ben folgenben $ag

in bie RationalConvention ju gehen, ©an) allein unb ohne

S&iUet ging ich to &ie Sulüerieen, unb fchlich mich mit vieler

Wltyt auf eine Tribüne, von ber ich überfehen fonnte.

3<h Shnen fchon gefagt, welchen wibrigen ginbruef bie

£leibung ber SDeputirten gleich anfangt auf mich ntachte, ab/

Treulicher aber i|t ba* ©efdjreo von ohngefetyr fechsig SRepre/

feutanten, (benn ade, auch bie in >)>ari* anwefenbe fiub nie

ba;) welche alle auf einmal reben wollen, unb fid> Öfter* (to/

ßcn unb an ben paaren bekommen. Sftobertepierre war gcrabe

© 4
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9>r6ffbtnt unb man fprad) »du bem allgemeinen S&robmangel,

nnb bcm Sftartmum be* ©etreibe*, 2>e* Wrmen* mäbe fuc^te

\ö) me&reremal vergeben* au* bicfem un(uwigen Konvente

fyerauejufommen. S3on einer Minute jur anbern tobten bie

Tribunen heftiger, weil fte beu «preies be* &robe* ju f>od> fam

ten. 3d) l)atte SÖM&e, meinen Unwillen unb meine Verlegen*

§eit m Üraen. 2>je eine *Part&ie flatfd>te, bie andere roiber*

fprad) burd) ein frtrc&terlidK* (^efvtre^ unb Älopfeu. 3<f)

blieb gan& ru^ig, ol>ne ju wiffm, welchem $l)eil id) beiflimmen

follte, unb iud)te mid) immer mit ben Weiterungen be* @aa*

Je* ju brfcbäftigeu, ben id) meber gefdjmacfvott nod) fd)6n ftn*

ben fann, fo fet>r er audj »on einigen erhoben wirb. frjc6fl

ber Convention fmb in bem Röntgt, ©e^loffe aud> ade Gomitcs

perfammelt. 2)er Confeil executif l)Ält feine eifcungen in

ben Zimmern be* &aupl)in, unb ber Gamitc de falut public

Jn benen ber tföniginn. 3d> vergefie niefct, von ben

nodj übriggebliebenen ^unftmerfen ju wben. ^ie fyaben alle

in glrtrflidjeren 3eiten gefel>en unb bewunbert. 3d) fage

nen alfo bloß/ in n>e(d)em gufianbe fte fi<fy jefct beftuben. 5Die

föäne 3m>aUbetv£ircfce ijl bi* ba(>er nod) ganj unberührt ge;

Rieben, felbfl bie foflbar eingelegten 2Bappen ejdfliren nod).

@lel<& 6cp bem Eingang erfährt man bie Urfadje bavon burd)

ein an allen Qrcfen aufgehängte* ^lacarb, worauj" folgende

SBorte" flehen : Ces monuments ont *tc conserves pour

Thonneur des arts et pour fervir a Thistoire des £garc-

ments de l'Esprit humain. 3n bem 3n*alibeii;$aufe (inb

Äüd>e, ^peife^aie u. b. g. immer nod) feljr reinlich. 2>od)

flagten mir einige alte el)rwürbige Krieger, (welche mit 9?atio#

na(harten fpiclten, unb ftc& jufammen §anften, weil fie nod)

bie alten gewohnt waren, unb wovon einer ganj ru^ig fagte:
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ma foi je fuis trop vicux pour $a; Ciroyens, je nc connois

pas la nouvelle philofophie!) baß fie feit 2 3a(>ren nicfot

mefjr fo gut gehalten feoen, wie vorder, unb gaben bem Ärieg

contre les enncmis de la France ©djufb. JDie guten Hitm

trauten fid> wal)rfcfyefnlid> nfcfyt $u fagen: bie Jpabfudjt unb

SRadjIäjjigfcit ber SBorfle&er ift Urfacfce, warum wir mandjeö

entbehren mtiffen. ©el)en*wertl) unb einzig iß bie große/ feit

Äurjem mit prächtigen ©täcfen anfeljnlid) vermehrte ©über*

gatterie im gouvre, fonft ©atton, jefct aberiDiufäum genannt.

Titte toftbare ©emtylbe, tUjren, 93afen, ©tatuen u. b. g.,

weldje ftd> in ben Äönigl. ©cfcl&ffern befauben, (inb Ijier in ei/

nem enormen ©aale jiemlicb orbentltd) clafllfteirt. 3$ fafr

biefen ©d)afc mefyreremale, benn nad> bem 10. 3(ug. mürbe er

14 Sage lang borgen* unb Ütadjmittag* ge6fnetA bamit bie

Sbunbesbröber alle* befeften tonnten; aber wenige, fe^r wenige

unter ber oft fe^r grogen^njafol twn&ewunberern fanb id),bit

eigent(id) ©tun für biefe ©d)6nfeeiten gezeigt hätten. JDer

tanbelnbe granjofe jeigt (id> jefct mehr als jemaU. <£r weilet

lieber vor einem fcfytecfyten Revolution* / ©täcfe, unb geht un*

geröhrt an einer g&ttUdjen 93enus vorüber. C! wie oft

wänfetyte ich nid>t an ber ©eite unfer* vortreflichen Jpofma*

ler« <pu> biefe einjige ©ammlung ju fehen. Unter ben ©t<u

tuen von 2Claba(ter beftnbet fleh noch bie ber ungMctlic&enÄönU

ginn gan$ vortreßich gearbeitet. Saufenbe bemerfen (ie jum

®lücf uid>t, unb wal)rfch«in»<h wollte man fich nicht an ber

£unjt verfünbigen, unb gönnte ihr ein <piÄfcd>en. Tili ich jum

lefctenmal biefen prächtigen Sempcl fal), (tieg mir ber traurige

©ebanfe auf: t>icttcid>t ftnb ade biefe Äojtbarteuen in wenig

«ÖJonaten nidjt mel>r! <£in urtfinniger ©ebanfe eine« einjigen

Sftanne* fatm biefen 9veid)thum vernieten!
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53ou ber ©emafylbe.Sammlung gefce, t<$ $ur S5ibliotf)ef

über. €>te f)cifjt je$t: Bibliothcque nationale, »nb wirb uad>

itie vor alle SBoctye geftftiet. ©ic erinnern <§i<£ nod> be* be*

foubern gimmerö, tvo verfd)icbeue Antiquitäten, unb bie Sanum

lung von prddjtigen 9Einiatur / ©emäl>lbro unb fDicbaillen ber

Ä6nige, unb onberer berühmten fintier aufbewahret würben.

21üe« biefes eriftiret noa>, nur ()at man bic ©ilbniffe unb

«Dtiiuijen ber (enteren £6nige mit SRepublifanifdjen vertaufdjt.

3u biefem Saale maren an ben Sifdjen, Sdjraufen k\, (ratf

ber gemöljntidjjen Sierratyen, £6nigl. SSappen unb Sftamenfr

juge angebracht; id) faty fie mit vieler SÖKitye vernieten. <£ine
-

jafclreidje tftenge (lanb fprad)lo* in einem %ith\, unb fa£ (larr

auf bie £anb be* 2>ilbt>auer«5 ! !

Hi\<> ber 2Mbliotl)e£ fam ia> in bie ehemalige Eglifc de

St. Gcncvicvc ober ben jc^irjen Pantheon Francais. Sie

wiffen, mit mic viel ©efdpniacf unb Sorge biefer Vrrlicfce

Tempel gebaut unb vexieret mar. 2(lle* iva* &ejug auf&ird>e

$atte ifl meggeriflen; eben beföaftigt man (Id) verriebene

genfler jujumauern, unb bie präd)tigftcn, von &un(tler&anben

verfertigten 3ierrat^en liegen im Staube. 3d) ftieg in bie

©ruft, unb mar unc^rtflttc^ genug, ben gelben feine ewige

SHu^e }u wönfdjen.

©er botanifdje ©arten, vorntaf* Jardin du Roy, jefct

Jardin des plantcs, unb baö babe? befrubltc^e fööue fftarura'

NeiwCabmet (inb ebenfall« verfdjont geblieben, Sie haben

beite gefel;en, id> fage S&nen ba^er nld>t* von ber Scfcönfjeit

unb guten Zulage be« einen, noch von ber Seltenheit unb

bem 9\eld>t(jum be$ anbern.

SMe S<höufpie(e, fagte mir ein exccllcnt Patriote, fmb

bie magren Spulen baß SRepublifaniemu*. £ter muffen
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bie 23rtrger burd) bie Söeifpiele freier SOMfcr unb burc$©rofi<

traten berühmter SKanner eleftrtflrt »erben. 3* wußte alfo

fcfjon, wa* ic& ju erwarten Ijatte, unb fanb, baß flcfc l)ter viele

talentvolle ^c^aufpieler ju SSBcrfjeugen be* allcrerbdrmüc&(ren

Un|mne* gebrauten laflen. 7(tte ®tütfe Gaben Sörfren, 2ib?l,

Religion jum ©cgenftanbe. SDiefe bret> werben in allen otyie

H\m\af)mt auf bie ntebrigfle Htt üd^erlid) gemalt, unb liegeu

mithin tief unter aUer tfritif. 2(u* Langel neuer etutfc l)at

mau manche vortreflid)« von Voltaire unb anbem »erjhtmmelt

Hub unertragüd) gemaebt.

£>ic Opera unb ba* Theatre des Italiens ()abcn bemuu/

g?adE>tet boefc vor allen noct> viele SSorauge; aud> fudjeu bie

edjaufyieler manche artige ©täcfe aufzuführen, wela)e

ben SKepuMifanifmu* nidjt beieibigen fönneu, unb am £nbe

fonwt tie OffVande ä la Libertc, eine elenbe nirri^e $arce,

welker ba* $8ol6 in feinem wilben <£ntl)ufia*mus burd) ein

rafenbe* ©efdjrci tut» Klopfen opfert. 3u bem Theatrc des

Italiens fat> id> les petits Savoyards, unb le Souper du Pape.

3n bem erften fpielte bie fd)6ne unb liebenawürbige Stt.SRofalie

|um OEntjucten; in teurerem wirb ber gute 9>ab(l ^>iu5, SRab.

$e <Polignac unb ber Sarbmal Sftaury auf eine emp6renbe Art

perftflirr

SBefirttf tanjt in ben badete; uod) immer mit ber 6efaun/

ten Seidjttgfeit unb @ra&ie. — Srepmal in ber SBoc&e wirb

in 3. verfötebnen S&eatern gratis ober wie man fagt: de

par et pour le Peuplc gegc6eu. 34
d>cn $agc, ben vor 3 Monaten fertig geworbenen neuen <3aa(

ber Nation, Ruc de Richelieu ju feöen. Sttan fpielte jum

erflenmal: La ConfHtution ä Conftantinople, pi6ce ä Spec-

tacle — fcaö tcllfte Jeug, weld;eß je auf bie ©ö(;ne gebraut
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Worten t|r, unb — faum werben Cie^ glauben — nicht aü

lein ber »pfcbel, fonbern audj ein la £arpe ftieg auf baa $l>ea/

ter, unb fd)ämte fich nicht, wie ein SRaftnbcr flauen. —
«Dtefer neue 0aal i fr übrigens fel>r fch&n, befonbere wohl ge/

fiel mir ber ©ebanfe, ihn oben burd) eine fänftlid) angebrachte

SDecfe, meiere SSSolfen »orjreüt, &u erleuchten. JDiefe 2(rt i(l

nie^t aQcttt fehr wohltätig für ba* Buge ber Sufdjauer, foiu

bern mad)t überbieß noch einen frönen (Effect.

grtr bie ®id>erhett ber ^tabt wad;en ganj allein bleStta*

ttonal* Farben. 3« &™t Bejtrfe jeber ber 48 €<ectionen i(t

ein <$au* mit einem Corps de Garde, wo jugleid) bie beiben

Comics de Surveillance unb civile verfammelt ßnb, weld>e an

bie Jpaupt(Eomitc5 ter Convention refedren, unb tl)"e befehle

vottjiehen. £>och hat jebe Nerton volle ßjemalt jebeö ver*

bädjtige SKitglieb ihre« Sprengel* nad> belieben arreriren $u

laflen. %\\m größten Unglücfe finb fte meifrens au* ben nicht**

würbigjten beuten jufammenge efct, unb mandjer chrlid;e SDiann

jittert be* 2lbenbs, ob er nicht in ber Sttad;t feiner gamilie

entrifien werbe. Unter ben Sftationab ©arben bemerft man

bie broüigften giguren. £Da man aüe geuergewehrc &u ben

Armeen gefd)tcft hat, fo fteht man hier lauter Riefen; biefe

unb ein ^abel mad)en bie ganje Bewaffnung be* Börger« aifs.

©ie machen beä Tlbenbö bie gewbhnlidjen Patrouillen, unb for;

bern jebem feine Carte de Citoyen ab. 2Ber biefe nicht §at,

wirb auf ber Stelle arretirt, unb ft*e t manchmal mehrere $ßo*

chen, bevor ferne <6ad)e unterfudjt wirb.

0eit bem id> alle biefe Auffalten unb Auftritte felbjt ge*

fe&en fyabc, »untere id) mid) nicht mehr, warum bie wirtlich

noch vorhandene große SÜienge gutgefumter tOienfchcn gan$(lill

fi&t, unb ee nicht fchou mehrmals gewagt hat, bae ^och ab^u<
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fd>ötte(n, worunter pe feufot. SDZmi bat gar (lug ber verberb*

te|len unb niebrigflen 93olfefflafle ausfdjltefjlid) äffe ©eroalt in

bie £anbe gegeben, unb biefe fud)t jtc oljue alle Slftcfjidjt auf

efne me^r ai* befpotifdje livt amsjuiroen. 2>emungead)tet piu

bet man aud) nod; £en<e au$ ben geringeren Raffen, meiere

fid) erlauben, öffentlich gegen bie S&inificr, unb SJJttgliebcr fcer

9?atfenalConvention ju reben.

<£o begegnete mir nahe an bem $aufe bee £r(eg*>9Diini*

ftcref ©ouchotte ein SüMonenhanbler , unb bot mir feine

SSaare um einen fehr mcörigen 3>rci$ an. 9?achbem ich t(>m

me^rercmalc begreiflich gemacht tyatte, baf? td> feineu töebiauch

bavon mad)en f6nnte, fagte ich ihm : Allcz dans l'Hötel du

Miniltre de la Gucrre, — unb er gieng mit UuroiUen roeg

unb rief mir nach: Je ne veux pai de Ion argem, quil

volc a la Nation. —
^>ier haben &ie, Sieber! meine SBemcrfungen übergärte,

fo wie fte mir in ben erflen 2(ugeublicfen meiner neuen Q^jriflen^

in bie Jeber geflofjVn fiub; |ie verbieneu in jebem Betracht

3t)re mir Mannte gütige Sftachfichf.

3$ nenne mich ™it greube, unb alter $reue

3(>ren

Dingel.
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ii.

t o { p t l t c.

Dec ©Jeff^et

g a u c I ö « 9 ttt 6 a t> o p e tt.

Grfter Sag.

3uüö$ 179}.

lieber ber @j>tfce be*«IRole *) würbe e« lic&ter. „?Cuf meine

$reunbe! SDec borgen ruft!'* unb in einer Ratten ^tunbe

fafien wir alle auf bem SBagen. Um un* (>er &errfcfjte nod>

bie einfaml Ctifle ber Srä^e, über bem ®ee fd>it>cbte ber

weigllcfce SEorgennebel, aber balb erwarte mit bemerken ©tra&l

ber dornte aud) bie ganje Statur!

O! mit welc&em Steij, mit welchem unwtllfär;rlid)en <£nv

jätfen fafien wir btfd) bie 3bee von £e6en au* 2ülem auf/

wa* un* umgiebt. JDie «Siefen »oll fpringenber bl&cfenber

*

*) $o$et ffflelfotmlaec Sera, den ttlt au* uuftm Siramet faften.
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£Ämmer,bie&Ätime voll ftnoenber 936oel, bie rafdjclnben S&lit/

ter, bas gabeln ber 2uft, bas Stötten ber SRäber, bas 3Btel)em

bec Sloflre, bas ©etömmel ber SBoräbereilenben, ba* SKaufdjen

bes SBafftrs, bas ©efprAd) unferer Begleiter, — alles verbanb

ftd) mit ber 3bee von ®elb(l2>afemi, alles verflbgte fld> mit

bem Gefügt von eignem geben, nnb inbem mir uns wie in ei*

nem Seen Spiegel in biefen ©ea,enftanben mieberfanben, ver/

fd)6nertcn fie ftd) alle bur$ ben SR f& ber SfKüne&muug, ben

fie an unferem grot)(lmi, unb an unferer gr&f;li<hfeit 3U net)*

men fdjienen.

eo n>ie mir je&t 6ep ^errn Z r o n c$ i n s Sanbgut la Boifl'ic-

rc vorbei waren, blicftcn mir auf unb fa&cn über bem^aleve

bie brep *2licjuiüon ober CSpi&en bes Montblanc, mic ^aube;

rifdje 9tiefena,e(taltcn aus ben Solfen herabfliegen, Sffiir ver*

lol>rcn (le von nun an nld)t mieber aus bem ©eftchre, fie er/

fdjienen uns balb von btefer, balb von jener 0eitc,je uadjDem

ber Sfi>c3 ftd? breite, unter vielfachen @ejla(ten, unb führten,

mie jener 0tern bie SBeifen, auch uns an baS aroge um

frer SKeife, in baS ^f>a( von ^hamouny.

Uufece klugen mareu noch immer barauf geheftet, als uns

enbltdj unfer — , ben mir ju unfern *Älpenctcerone erwählt

Ratten, auf bie ®d)6n^eiten ber ©eaenb aufmerffam madjte,

burch bie mir fuhren. S)a mar ber ©aleve ju unferer SRcch*

teil, bort burd^bie Söäume bes ^^ales fah* man bie <jelb(idje

2frve, l)ier erhob fid; weiterhin ber ©ejou, ba ber S&oU,

unb an bie fchauberigen liefen ju ihren Süßen vermebteu ftc5

reijenbe grünenbe tyhUv, als ob (Te bamit eingtfaffe: tv&re».

21 ir mochten jmeo &tunbcti gefahren fron, als mir, um

$u fröhflücfeu, bey einem ©örfchen anhielten, befleu SRami»

Ich vergefleu habe, ©er 2CiibUct bes ©anjen bereitete uns ge<
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taiffermagen auf ba* armfeligße 3ßirtC>€ft)auö vor, In bemwo^l

no<& jemar)!* $rembe abgelegen fepn m6gen: bafär mar 06er

bic fttemltcfr junge SBlrtfjin be(lo freunblidjer. ©ie &atte un«

jroar nUfrt* ju geben alö Stttlcfc, meiere Qrper unb fdjroaräe*

Sörobt, aber fte begleitete ba* mit fo viel Citoyens *), unb

gefiel fit& fo fKr$lidj bep ber Citoyenne, bag man rootyl fafc,

fic fep bep i^rer Xrmuty unb ber neuen SöerfafTuug jufriebener

a(* fo manebe anbere.

SBtr fuhren unter il)ren häufigen „bon voyage! feljr t)et/

trer Saune ab, nnb famen bep guter geit in &onnet>Ule

an, wo ba* große Söarnabiter* Älofter am Eingänge ber

fetabt vor fur&em von ben Ol>nel;ofen eingeäfd)ert roorben war,

£s war brep 0tocf &od) unb vier unb* t>ierjig Jen(ter breit ge*

roefen; nun (tauben nidjtö alö bie dauern meljr, unb wir

fonnten burd) bie ausgebrannten $l)tiren in bie noefy immer

fdjönen ©Arten fe&en. 3« ber @tabt lag eine SÖefafcung von

60 Ol)ne()ofen.

SDian fafjrt mitten burefc bie ©tabt öber einen großen
%

frepen IMafc, an bem verfd)iebene gauj artige Jpäufer (teljen,

j. 93. bat ehemalige 3ntenbanten $au*, ber fon(l feinen £ifc

feier fyatte; unb wenn man in bie Jr>5t>e |tel)t, fo fd>etat es,

al* wenn ber l)ol>e fd)w&rflltd)e, eigentlich entfernte $el6, gerabe ,

Ijinter ben Käufern flönbe, bie man vor (Td) &at. JDiefer

optifc^e betrug i(t Aujkrft täufdjenb.

5Die fy%t fanben mir l)ter gegen 9 U&r frfjon fel>r brük

fenb, inbem bie Tonnen (lral)(en überall von ben fallen fielt

feu abprallen, mir nahmen ba&er ju unfern ^arafole unfere

x
3u/

*) ©euSem ölt D&ntftoren eovooeu in JBefift öa&en, ift aus M-muur, m«-
yen ail< Madam« Unö Mademo:f«li«, Citoycnoe gcWOr&ert.
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3uflucht unb gelten fle über un* auf, benn wir Rieten einen

offnen Sßagen. 2ßenn man Aber bie Eroenbrticfe i|r, fo fleht

man bie ®tabt an bem Abhänge be* fcerge* hinter ft<h Ii*

gen, an bem bie ftfdjrefdje 2fr*e ihre gluthfn vorbei wdljc.

3efet fuhren mir in bau Zfyai von <£lüfe, mo bie Negern

ben aufjerft romantifch werben. 33e'onbertf rei^enb ifl btrSBer;

99, n>o fleh t>iel ©emfen aufhalten foflenj; er ift burch einen

tiefen ®dj>lunb oon bem fftanji getrennt. 2(n bem gujle bie*

fer Söerge jieht (ich ba6 SDorf ©ongl ^in, unb über bas

@anje finb grünenbe SBiefen, gelber, ©einberge unb ©ehMje

verbreitet.

93on 0ongl fyat man noch eine fyaibe ©tunbe nach

£lüfe, boch fleht man noch nichts von ber^tabt unb fcf;eint

n>ie in einer SBilbnfß verfangen ju fenn. SBalb fommt man

aber an bie Ufer ber ?(n>e, bie in einem finfreren ®runbe

hinabfließt, tritt in bie Vallee deMagian, unb ba liegt (Slüfe

an ben Seifen angelehnt, beten epffcen barüber herjuhangeti

[feinen.

«Halbem wir föon h** unb ba na* einem SBSirtMaufc

herumgefahren waren, wieg man une enblich in ein Keines ein

etoef t)o()e« £au*, unter bem ein <pferbeftall mar, »0 unfre

«Pferbe ^ineingesoaen mürben, SBir aber fliegen eine ftnflre

lemlUh gebrechliche treppe hinan, unb mürben burch bfc £üche

unb SSohnjlube in ba* fogenannte grembenjlmmer geführt.

£>a* mar nun aber nichts mehr unb ntd>t* weniger, a(*

ein Hernes £&fterdjen mit einem genfer. 3meo fcetten, jmep

$ifd)e, ein @<hranf unb ein paar etühle liegen uns nicht

Diel SKaum übrig, unb mir fanben t* mte in einem Ofen fo

heig. Cnblich entbeetten mir eine %Wvt, bie auf eine flehte

fchmale ^erraffe gleich t>on unferm3immer ht««u*flte«S »«° oa

BeutfeUe QJionat5f<t>t. Juno. *7M. $

«
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wir nod) eine bartiber erblicften, fo (liegen wir rafcf) ein Srepp*

d)en auf ben Sfroben l)tnan «nb fanben ein jiemlidj artigem

9>tö|d>en f)inter bem <$aufe.

5Der gel« l)ing ganj Aber baß $Dad> l)iti, aber weiter um
i

ten tonnte man jwifdjen ber J£>au«; unb gelfenwanb bequem

&fnbur# fdjtöpfen. 3" &*nt Statte fanb id) (;ernad), baß ber

gel« fogar bie etelle ber Sföauer vertrat 2fuf ber Smafie

war e« entfefclidj Ijeifj ; l)te unb ba, wo ber gel« ganj fa(jl

mar, fehlen er $u glü&en, wenn man baran griff, unb Söautn

unb ©taube unb <5Jra« unb 3Mume, alle« verbrannt ju fepn.

Unterbeflen Ijatte man unfer 9Eittag«ma&l aufgetragen.

€ln ©emengfel von Änoc^en, ba« ein gricaffee vorteilen follte,

unb ba« wir bep einem flödjtigen »liefe auf ben

«$eerb fdS>on in einer fupfernen Caflerole Ratten bröf*

fein fe&n; ein riedjenber jal>er @cb6pfenbraten, eine unge*

lettre <£d)t1flel ^allat mit ranjlgem Oele, völlig ftinfeube &ut;

ter, ba« waren nun freilich ©ericfyte, bie bep bem &öd)fr fdjmm

jigen Sifcfaeug, unb ben f>a(b jerflognen töpfernen Gedern um

fern Appetit eben niefct reijen tonnten. Uebrfgen« gab man

un« bloß ©abeln,benn auf Keffer fft man in biefen ©egenben

gar nie&t eingerichtet. $>a mir ba« ntc^t vermutet, unb nur

jwep von un« Einleger bep |id) Ratten, fo mar, wie man fid>

beuten fann, anfangt eine fleine tDJeffernot^.

2iber balb brausten tvir tveber Keffer no<& ©abeln, benn

wir ließen ©cricfjte ©eric&te fepn, matten un« über ba« jum

©lüct vortreffli^e Sörob fcet/ liegen un« ßirjtyen geben, bie

wenigen« frtfd) waren, ,ba man fie im falten SBafler auftrug,

tränten rotten, nidjt gan$ fölec&ten favoyiföen Sffiein mit

Gaffer, unb waren babei fo frö&lic$, a(« $Ätten wir Ortolane

unb SR&einwein gehabt.
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<£o, meine ftreunbe! fagte ber macfere <&. (äffen mirun*

bur<$ nic&t* in jmferer greube (Wren, ein menig Jr>t|ke ober

eine fc^Cec^te «Dtoijljeit foU (te uns roarlid) ntdjt wberben,

unb jefct träfe icfc auf einen «einen Sftittagsfcfctaf an, ba »fr

er(t um tofer Ufor abfahren moKen.

Appuy*! SRedjt fo! riefen mir alle; aber i$ will jebea

Jremben gebeten Ijaben, ftd^ ja für ben erften Wittag von

®enf au* ju verproviantiren, er müfjte benn fo an alfe* ge>

mcH>nt fetjn, wie wir Homunciones.

Sffiir matten nun im €rn(te 2ln(ta(t un« je' jme? unb

jroey auf bie Letten ju flrecfen, um ein paar ®tütib$en nacfc

dd)t italianifc&er SÄobe ju verfdjlummero. 5>ie 3bee mar vor/

trefltd}, roenn nur bie gNegen, dürfen, 5 — n unb SS— n

auc& imfrer Meinung gemefen mÄren. eie peugen aber an,

uns bie 8d)äb(idj)(ett be* 9ftittag*fc&(afe6 fo fällbar ju be/

meifen, ba0 mir mo&( fa^en, mir mürben ifcnen nachgeben

müflen.

deinen ©eftyrten inbeflen (am i&re Sttübig(ett *u flatten,

unb fte fatyen jum meuigflen bie (tedjenben £eere nicht, (d>

aber (onnte (ein Buge ju tfoun. SBie gern (;Ätte td> frier ein

9>aar unferer neueflen SKomane bep mir gehabt, DieOeic^t fr&ttt

i&re nar(otifd)e Äraft fogar auf bie unvernünftigen „(Sin*

fcfrnittler gemürft.

Sinfam fefcte i$ mid) an ba5 ((eine $enfter unb badete,

tag nod> fo viele Sftenföen (eben, bie bie magren &equem#

(Reiten bes Seben« 9ieinlid>(eit unb Orb nun g nidfjt

(ennen, unb maß bie Unrntflenfreit gemiflfermaajjen für ein

©lücf ifl; benn ba fingen benn aud) ein »paar £el(tgenbi(bet,

unb ein Srucifir o&ne arme unter ben ^erbrochenen Spiegel
,

i
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3efet mar es brep U&r, unb bie ganje fd>6ue SSBelt von

(Elflfe erfd^ien vor ben $&üren. ©ort foannen, f)ier (trieften

einige, tiefe fdjaufelte ifjr £inb, jene machte einen ^trol)l)ut

jured)t; tva* ba* für einen lauten Sftationalconvent gab, fann

man ftd) vor(Men.

JDie jungen kirnen befprüfeten fld> mit SBafler ober fd)rtt#

teten e* einer ber anbem in ben £ut unb ©ufen ; juroeilen

fam ein £eu/ ober ©etretbetvagen, ba mußte bann bie gar^e

©efeUfc&aft in bie Sljuren treten, um nicht mit fortgenommen

$u tverben, ba bie ©äffen fo eng fmb.

3* bemerfte nid^t ein fcr)6tie<( ©eftctyt unter allen biefen

tarnen, ifyre $arbe war gelbbraun, bod) Ratten Mt meiflen

fefyr fd)öne fc&tvar&e Eugen; aber auf ityrem ©eftc&te lag ein

Euefbrurf von ©umm&eit unb ©eilfyeit, ber einem nic&t ivo()l*

tfyau 2>iefe Käufer, biefe <£tmvol)ner unb befonbertf unfer

5Blrt&*l)au* gaben mir einen traurigen begriff von £lufe.

Em befien festen unfer <Pferb logkt ju feijn.

Unfre grau SKirt^in, bie Citoyenne — bey ber tvti e*

aber burd) biefen Sltel gleich Anfang* verfemen Ratten, unb

bie je&t Ijereintrat — biefe unfre $rau 2ßirtl)in festen e* ge*

ivaltfg äbel $u empftnben, baß meine ©efÄ&rten ftd> ber 23et*

ten bebient Ratten, ©le fa&e fte nid)t allein mit tva&ren &a/

filiöfen / Eugen au, fonbern bie liebe SRabame tyatte au$ in

bem ©djranfe fo viel fo viel ju &olen,'ma<fjte bie Spüren mit

folgern ©cidufd>e aufwog bie 0d)ubfa|ten mit folgern ©epraf;

fei tjerau*, tag man l>atte einen 3auberfd)laf fc&lafen muffen,

um mcr>t aufzumachen. Steine §r*unbe trugen ba* ©il&

ber <£rfc&lagenen auf i&ren ©entern unb JJÄnben unb fa&en

au«, al* Rotten (Te vor furjem bie «Poeten gehabt.
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3£ir bebeuteten ber grau, baß fte aflea auf bie ^Rechnung

fefcen foHte — unb auch ba* — fagte ©. — ma* wir an ben

treppen abgegangen unb an ben Stählen abgefeflen ^aben —
unb matten Unflate fortzufahren. JDa« gefchah' in ber bejlen

€aune, unb nadjbcm mir für ade* incluftue ben ßutfcher unb

ba* <)>ferb jTOanjig ©rofchen
#
) bie <Perfon bejaht hatten, fo

verfielen wir bie SBirthin fehr jufrieben über ba$ rtbrig geblie/

bcne gflen, ba« wahrfcheinlich fdjon burch viel «fconbe gegan/

gen fear, unb vielleicht noch an einen Ohnehofen gefommen

ift.

Sftachbem wir eine SBeile einen fehr (teilen SBeg hart an

ber reifjenben 2(rve hingefahren waren, bie (Tch in eine roilbe

5 iefe hinabftörjt, traten wir auf einmal in eine reifcenbe fcbne,

bie wir gar nicht erwartet hätten.

S)ie 0cene fifnete (ich, bie Jelfen fchienen *u weichen unb

un* aufzunehmen. JDie $annenbewad)fenen frieblidjen £erge,

an beneu (ich arünenbe liefen h^ofen^en jur, fechten

über ber raujchenbe £rve, beren bufchbefranjte Ufer an unferm

fcb&nen SBege hinliefen; bie hohen, (teilen, majeftdtifchen Sei/

feu jur laufen, bie auf ben SBBeg herüber hangen unb beren

<£nbeu (ich mit ben außerften Biegungen jener wirtl)barer93ergc

immer in einiger Entfernung gerabe vor un* §u fließen, unb

wenn wir bep jenen tyuntt anfamen, bann plofclid) &u trennen

fchienen; bie S>a Im h 6h le/ bie wir wie bieüeffnung eine*$6p*

ferofens hoch hoch öber uns erblichen; bie SBaflerf&ae hie unb

aa, unter benen ber Kant d'Arpenas, wie vomSSSfnbe geweh*

ter <2>anb von bem unermeßlichen (teilen Seifen herabftür$te;

<

*) fltemlid) in 9>iemonteflfcl)ftn ©fltoe, fcaß neuen fran)5(tfcf)e6 »iee©ou*

oftecioOittefälc einen GtofOKn am «u pbec Caubcljalec ßeroinnt.
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fcann von Seit &u Seit an bem fanften tfb^ange ber bebauten

S&erge jenfeit« be* Strome* ein $aar fdnblic&e Jetten ; eine

$(>urmfpi&e jmiföen &Äumen fcervorragenb ; fleine ©aumgdr/

ten unb metbenbeö SSiefc, unb ber füge ©ebanfe: baf mitten

in ben mifbejten ©egenben bie £anb be* 3Bettfc$en ber 9fratuc

entgegenfam, unb um jene frtebtidje £rttten, Siebe unb tyfcutftt*

c&ee geben unb <£lternfreube unb £erattcf)feit mle fd>6ne @c/
4

nieu fämebten,

O! wie g!ücfll<& famen wir unter biefen Tfoftc&ten unb mit

biefen ©ebanfen in ©a(end>e* an,nacf)bem mir noc& vorder

au* ben fteben Oluellen, n>ie aus bem ©runnen ber ©e*

funbljeit getrunfen Ratten.

war um 8 Ul)r, al* mir jum @a(tyofe ©tSRartln

puffen vor ber <5tabt abfliegen. 3Bir matten und fogfeid)

auf ben 2ßeg, um fte nod> ben 2(benb ju befe^en, unb unfer

S&irtfc, ben mir ein ^>aar (Bc&ritte vor bem £aufe antrafen,

erbot fic& $u unfern ftuforer.

'.Hm $f>ore, an bas mir baib über bie fcolje ffeinerne Tfrvew

bröefe famen, trafen mir einee Sftenge Oljne&oK»/ bie uns

ganj rul)ig unfern 25ege* geljen liegen« ®o jogeu mir burefc

verriebene ^tragen bitf au bie£ird)e, bie man und atemerfc

tvörbig gerühmt &atte; aber ba brannte feine £ampe me&r.

' £>te 6be ©rabesfliüe unb bie 2>unfetyeit bie barlnn fcerrfdjte,

fcatte etma* fo melandjoUfdjc«, unb felbfl fo fcfcauberljafte*,

bag mir fte baib mieber verliegeu. @o viel fa&en mir inbeflfen

boefy, bag fte fe&r grog unb f)oc& gem6ibt mar.

SBir erbltcften bann in einer mit eifernen ©ittern verfeme/

nen £atte au bie vierjfg gefangene Söauern, bie n&cfyfientf er/

föoflen merben fottten. JDur<& eine «Dlenge vertriebener <Pfaf*

fen angereiht, Ratten ft$ ne&mlia) einige £ivd)fpiele jufammen/
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gerottet, unö mit otter^anb fcGaffen *erfe&n, um bie O&ne&o/

fen jurrto? $u jagen. €>ie pofHrten fld^ in ber $(>at wo&l an

tie 3000 $ttanti, fc^r tjorttyeityaft auf bem ©erge, unb turtri

bcn ntd)t uberwimben worben feyn, wenn bie 0§nef)ofen (le

ntd>t ausgehungert litten. ®ie mufken ftd> auf bie Tl'tt nacf)

10 Etagen ergeben unb biefe tfierjigarme Teufel follten nun
*

baß $>ab begaben,

darauf (liegen wir an bem anbern $nbe ber 0tabt i!6er

jeffireute ?e(6(löcte, bie in einem &a$e liegen/ ber jwifdjen

jroei; Söaumbewadrfenen Seifen riefelt — eine 6be fdjrecflidje

Sffitlbnifj — bann (liegen wir — fage id) — bi< ju einet

£öl)(e be? ber «ÖNtyle la Fraflc, »0 ber gfof ftc& wfeber ger

gen ®alend>e* frömmr, (lanben unb flaunten/ unb festen rtu

^tg unfer* 2Bege* jurücf.

Arrete la bar fd>aOt" etf auf einmal an bem $&ore, unb

eine SDJenge O&netyofen (Wrjte au* bem Corps de gardc ^er/ -

au*. „Voyons fi vous avez de bons papiers, unb b(e $er>

ren traten um untf f>er. JDer Offtcier war nic&t ba, laufen

brey fort/ i&n }u fcelen; er fommt no<$ nic&t, einige anbern

wellten jenen na<&, aber eine$rt ©efrepter bat fie ba ju blei-

ben. Sir mieten eudj n&tfyig Ijaben, Citoyens, fagte er; backte

*ieHeU$t, wir wölben l&nen entwifdjen wollen. *p, unb <<&

fangen unterbeffen ganj forglos an eine Sfjäre gelernt mit

frö^Udjem SD^ut^e „Alions enfans de la patrie," unb unfre

ö&ne^ofen fcfjfenen baburefr fdjon eine beflere Meinung *on

un* ju befommen.

d:nbli<fy erfdjlen ber Citoyen Capitain, „Vos paflfeports,

TU vous plait! — Lcs voici!" <£ie Würben unterfuc&t; ber

ganje Jpaufe brdngte (td> um ben öfpeier l)er, befonberö ber

©efrepte, ber eine ©algenp^ftognomie &atte. Sweg *on meU

* 4

Digitized by Google



iao Ii. ^rofpefte.

nen Jreunben waren Äurlanber. * Des Courlandois? — Oui

Citoyen — Ahi ce font des Suedois! — fagte ber mit ber

©algenp^fiognomte — Sftun fam bie Steide an bic Saxons

an © unb mtc^ Des Saxons et de quel pays, Til vous

plait? fragte er mleber. De Gotha antwortete ©— Ah c'eft

toute une autre nation — Bon! Bon! Vous aliez voir —
les glaciers? Oui — Eh bien bon voyage!" Sßir roaren

fe&r frof) über tiefen Söefcfceib, unb manberten fr6&lid) fort;

tonnten uns aber tarnn be* gaefeens erhalten, über bie neue

©ansculottengeograp&ie.

Unb nun ! o meld) ein einiger unbefcbreiblicfr fd^öner Um
Mict! JDa lag ber Montblanc mit feinen brep ©pifcen

gerabe t>or unfc Umfloffen von einem golbgetöen ©Limmer,

ber in fanften roftgten hinten auf bie riefer liegenben Söerge

fcerabfc&ivebte lag er ba, mie ein (liüer frieblidjer Sreunb, ber

uns 5u(dd)c(te.

2fuf bem $&ale lag fd)on ber 2lbenb, unb von bem Stoffe

(lieg föon ber ?&au empor, aber über ben €>pifcen bes ©e>

btrges fc&mebte no<& £id>t unb ©(an), hinter ben ^annenbe;

ma^fenen Seifen jur tinfett Jpanb (lieg jefct ber SÖJonb herauf

unb flimmerte ber Tfbenbftew aus ben$lutl)en jurtief; enbfid)

fdjmanb ber fdiöne reine etylifc&e mit bem blauen Gimmel ju>

fammen, aber bie weißen (tlbernen ®pifeen (adelten nod) im#

mer mit fcolber SRajtfl&t burefc bau abenblfc&e $>unW auf uns

foerab.

2)a (fanben mir ade in fco&em fceiligem Staunen, in (etiler

frtßer S5ermunberungt £ie reine guft, bie mir atmeten, bie

ntitoe Äu&lung bie uns umme&te, bie (litte fanfte SRu&e rings

um uns l)er, von nid)ts unterbrochen als von bem fcarmonl/

fd;en SRaufc^en bes etrome*, ber tföonb ber entaücft &u uns
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(>cr ju f<bme6en fehlen, bie flimmernden Sterne bod) am blauen

Gimmel, bie fld) in 6en Stutzen babeten —
Xcf>! etf mar eine l)immlif*e feltge Smpfinbung! <£tf

föien altf ob wir untf juglet<b mit unfern ©liefen an &6(>ere

Slealonen erhöben, al* ob (>iec batf lefcte giel atter menfd?lt<ben

SBönfdje unb aller ^fben^iöße mare.

SBir fönten une leiebt, altf Ratten mir eine fernere 8afl

abgemorfen, rubig/ altf biieften mtr tfierft in bie SBelt unb

fennten nlctyttf altf bie greube unb wägten nicf)ttf von <^orae

unb @<f>merj. Unfetc klagen febtenen fdtfrfer ju fe$n, eine

frt|k iKityruna. bebte burdj alle unfre Nerven.

O! — unb ibr, falte SUdjter verebt — menn i<b alle

SD2enf<ben ber ganjen meiten £rbe, auf biefer flehten friebli/

d>en Stelle, am legten ®tein ber Hrvenbrücfe fodtte verfang

mein fönnen/ icb ^dtte fte ade umarmen mögen, fo marm/ |0

liebevoll flopfte mein £erj.

(£nblicb rief man untf jum 3benbeffen. tOlit rubiger 3Ä^
liebfeit Rieben mir von unferm greunbe mie ber Sördutigam

fein liebenbetf SRabcfyen am 93orabenb betf feftlicben $agetf ver/

dgt. 2Bir fanben eine reinliche Idnblidje SStta&ljeit unb maren

ganj fro&. SDenn von 3eit $u Seit blieften mir noefc bureb

batf genfer über ben (Sicbenbufcb, in bem batf £autf ju ©t.

SDiartin liegt/ unb fal>en auf unfern Liebling hinüber, ber jffct

vom SDtonb beleuchtet in eruiger SSBajejttc ba (lanb.

£ler empfanben mir nlcbt« von ber üJac^tbifce, bie fdb(l

in ©enf nad) einem fo beigen *Xage fefcr brücfenb gemefen

wäre. 2>urd> bie 9}Äl>e ber ^djneegcbirge unb bie Sftadjbarf

fdjaft be* gluffee fitylt fid> bie Suft binlanglicb ab unb er^AU

jene milbe QJemafjiöung, bie bem Äftrper fo wo&l tfcut.

Digitized by Google



122 n. ?Jrofpe5te.

(Sanft gleiteten Sfconb unb ©terne tt&er unferm £aupt Da*

$in, ruljig Iahten $f>al unb ©ebirge in iforem ©dämmet/ bie

S&ac&tiaaH flötete, ber ©trom raupte, bie Blätter ber &Aume

lispelten, bie Jpeim<$en jirpten, bie 3ftau(ftyere föarrteit in

ben et&tten — borgen, — fagte @. — Morsen — riefen

wir aöe, unb »ecßanben un*.

ODie gortfe&img ttinftig.)

•

«

teipjtg, 1794»

C&riftton ^ugujl giftet.

i

V
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III.

tie&ec litttvaviföt fKefcofottoitftri&unale *)

i(l fafl aaen^MfernBe*£rb&oben$,t>or$ugltd) a&ermt* gm

tcn £eutfd>en, eigen, bag n>ir bae ©ute fon>ol)l als bas ^$lec$te

be* 2Cu*lanbetf e&cr bemerfett unb SÄanbgloflen barüber machen,

als mir ba6(
$nemli<&e in unferm ^aterlanbe geroa&r werben, unb

im* bal)er immer für Rubere, ober über Ruberer 2oo* freuen

unb betrügen, o&ne ju unterfuc&en, ob nl*t bie nemli^e $ru$t
-

»

O $eo tteoolutioii«ttibunal, toic die «bdanbiuna »tat/ denft de« Sßetfafi»

fet derfeiben an feine iXfpolutiou, fonbetn nur an den 9tebenbeatiff »on

{»Arte unb Unaerecbtiflfett, den man mit dem fe&iaen franiftfltoen £rt»

dunale tiefe« ittameuf »etblndet. — Sie eacfce felbft anbelangend,

fo oeOöct ftepUtb der ettelt j»ifd)en «ucoren und ttecenfenten >u den

©inaen ebne €nde, und wird fortdauern, fo lange eS Tutoren und 9te*

tenfenten giebt. SE&enn inbe& «utotrn oitUetcDt In tbret emdfindlttbfeig

und in der TOeinunfl, beleidigt ju fei>n, oft ju »fit aeften, und »abt*

beit nur mit £ob, und 3«bum oder 93e*öelt mit ladel für gleiche*

deutend daltm : lo find dagegen/ beo der ©icfctlgfelt befi ^influffe«, den

diefiritlf auf ©Udima und etimmuna der -Nation flewonneu bat, Un«

gerecbtiafeit, »iflentiitbe fcarteolic&felt, Unlande der eacbe, fflflcbtig*

feit/ iut andern tfatut a«»orbene Ätittelen, bämifcbs Cabeifuftt/ und

befandet« Snurbanttät^ aucd offenbar in eben dem SRaaf, all Jene

fflitdtiöft it lugenommen bat, atÖßete ftecenientenfflnden geworden. — .

£>te geaenmärtiae ftbbanbiuna rann man inlbefnnbere alS einen ©eo*

ttofl ju der neuUd) bebattitten ifrcage, flott die 2tnonomität. der ttewu

fenten anfeden. ©. £.
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ober bat nemlidje Unfrout, um meldjes mir unfere Sftadjbarn

Getieften ober bemitlelben, auf unferm vaterlÄnbifdjen 33oben

n>Ä$ft $ln jebe« Sßoit ffrtbet in ber natürlichen unb bürger*

liefen SBerfafluug be* anbern 93orjuge unb Langel, bie e$

im nem(id?en @rabe felbjt befifet, unb e* brtrfte nur ben ^tonb/

punft wanbern, um in ber Smie $u fe&en, »a* i^m bie

Sfta'&e Derbecft. ©o wirb ber SDeutfdje ben granjofen um

manche« beneiben, roa* er in (einem SSaterlanbe \>on eben ber

©äte fcaben fann, wenn er e* nur auffudjen mW, unb ber

granjmann wirb viele Segler in ber polttifd>en 93erfaflung

€nglanb* ftnben, roelc&e er bod) in gleicher Cluaiit&t unb

fltuantirÄt in ber feinigen entbeofen mürbe, wenn e* i&m nur

beliebte bie 2tugen mifout&un.

®tr munbern un* in unfern Sagen l;6d>l(d), in «Pari*

unb anbern ^t&bten granfrei<$6 D\ew>lution6tri6unale ju fe

fcen, in weisen ben unglücflld>en Opfern, bie t&nen in bie

«£>änbe fallen, brevi manu bat geben abgefprod^en wirb, unb

nur wenige bie Saune ber SHidjter loßfpridjt, unb fie för dd)te

Patrioten erftärt. J^aben mir beun nid)t in ber gelehrten .

SBelt bergleic&en &o#notl>pciuU<&e Sjalt* unb *5lutgericbt*tri>

bunale genug in jebem großen unb fleineu ©tÄbtdjen 2>eutfcb*

lanb*, bie freilieft £ebm, aber bo# an bie £&re woU

len, unb jeben, ber e* magt, ein Söud) ju fdjretben, au« l)&c&fc

eignem Antrieb, unb o&ne — wie e* bod) billig fepn follte —
t>on bem gefamten Steide ber ©elefyrfamfeit als fompetente

Stifter affrebitlrt $u feyn, vor i&ren SKid;terftut)l fovbern,

unb i(m entmeber eine SMUgerfarte erteilen, ober befretiren

— nic^t baf? if>m ber Äopf abgeflogen werben foll, fonbern,

bag er gar feinen Äopf &abe. ©iefeSRevoluttonstribuiiale
i

in ber gelehrten SBelt Ratten ftd> auc& bey bem ^ublifum burd>
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ba$ ©ulletto l&rer tdglic&en unb wöc&entlic&en SBer&anblungeji

unb Urteile, bie jie jum 91uj unb frommen — ob t&re*

©eutel* ober ber blluben SRenfc&fceit, will 1$ nic&t entfdjeiben

— bruefen laflVn unb in alle SSBelt wrfenben, fo in Tfoctorv

tät defekt/ bag e* nic&t leicht jemanb/ ber nidjt gern für t>o>

gelfreg erfI5rt fepn will, wagen wirb, tynen ©egem>or(leüungen

ju tl)un. SBagt e* je trgenb einer, bem ba* ^arte Urteil,

bas ilber fein $u$ au*gefprodjen worben 1(1/ wurmt/ eint

Söert&eibigung unter bem tarnen Entifritif vor bau $rl*

bunal )u bringen, fo muß er nidjt nur jebe 3*il* föc ba* €in*

rüden in bie öffentlichen Beten be* Tribunale l)6d>ft treuer

bejahen, fonbern (td> auty gefallen lafieti/ bag e&e foldjje* ge#

fdjte&t, feine ganje93ertl)eibigung erfl an ben 2(nflAger gefätift

wirb, ber benn fogleicfc feinen 5ttad)tfpru<$ tyntenanfe&t, unb

if>m jur ©träfe beleibtgter SRecenfentenmajeftdt — als we(d>e$

SBerbrec&eu einige über bie ®ünbe gegen ben ^eiligen ©eifT

fefcen — nocty ben leiten ^nüfang gibt.

<£« f)at jebe ®ad>e in ber S&elt i&r ©uteö unb i&r e$Um<

me$, unb jebe ©efellfdjaft t&re Vorlüge unb Dingel: aud>

bie litterarifdjen SRe\>olution*tri6unale gehören }u ben @ad>e»

(n ber SSBelt unb fönnen mithin 0(0 SSSo&lttyat unb als ©dffel

für biefelbe angefe&en werben. Sftur ge&tkt ein SBorurt&eilö*

fret;er £opf unb ein ebleei JJerj baju, um ejn Sing na<& fei/

nem wahren SBertl) &u würbigen, feine wohltätige unb fcfcwac&f

^eite weber ju fefcr ju ergeben, noch &u tief fcerab ju fefcen,

fonbern bepbe in i(>rem wahren Sickte auf bie SEBaagfdjaie ber

billigen Vernunft ju legen unb es bann ben 2(ugen ber 3^

flauer ju überlaflen, &u fefjen, welche @d)aale jleigen unb

welche fttifen, wirb. &er würbe große ©etftesfdjwäcfye t>erra/

^en/ber bleSBortheile tougn?» wollte, wel<h* bem'Publifum burch

4
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bie &ritff aller q>robucte bes litterariföen ©oben« aufliegen.

5Dfe frtriföen geitftyrlften geben un* etne Ueberftc^t von allem

unb jebem, wa5 im gelbe ber SBifTenfd^aften unb -ftitafte er*

geugt wirb, mit einem Urt&etl über feinen Innern unb äußern

©e&alt. £ie Katalogen ber S5u<f)f)dnbler jefgen jwar bie $r*

fdjefmmg {ine* 3Berfe( an, aber bur<& fie erfährt man nod>

tiid^t/ ob alle* in bemfelben geleffht ip, waö ber $itel »er/

fpric&t, unb ob es wirflld) ba* @elb wertf) fey, weld)e* wir

bafär Eingeben motten. SBirb ein £u<$ von feinem SSerfaflfer

ober Verleger in ben »olittföen ober gelehrten 3melligen&blÄt/

tern jnm voraus apgefünbtgt, fo gefd>iefjt bie* mit einem

e^wall von 23erfpred)uugen von SöoUftÄnbigfeit, ©eutUcftfeit,

^räcifton, Äußerer unb innerer Qrleganj, unb wie bie^iraben äffe

Reißen, burdfj weldje man un* locfen will. SSSir (affett um

fcurdj Dergleichen Eoffpeife anftrren unb laufen ba* angeföm

bigte Sßerf — unb pnben gar balb, baß bep meiten ba« in

bemfelben ntcfyt geleitet morben ifl, wa* bie Tfnfönbtgung ver*

fproc&en &at, es gereut uns unfers ©elbe*; «dein es ifl &u

fp&t: weber SBerfafler nod) Verleger ftnb gewohnt ein Sbud)

auf bie «Probe ju geben — mir flnb geprellt, ©egen ber/

gleiten Mißgriffe foff uns bie Ärittf fc^d^ett/ beren Urteil

mir abwarten müffen, e&e mir uns ein neue« ©efftesprobuet

aufraffen, beffen SBertf) mir noefc nieftt lernten, ©ie ift bie

©bttin, bie jebem bie SBeis&eirsquelleu jeigt, au« benen er

trtnfen muß, wenn er in feiner SBiffenfdjaft ober Äuttfr gort/

fdjritte mac&en mill, bie it)n aber aucf> vor ben (linfenben

SBaflfern warnt, beren &terlt<fte <£tnfaffung i&n locfen unb ju

feinem ©cbaoen tdufeften fbnnte. SBit ifcrer J&ülfe lernt er

au* wenigen Stögen ben %ntya\t ganjer vollgebrucfter fallen

Rapier eennen - biet; 1(1 bas ©eföafte einer ober etiler
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©tunben, unb tiefe SMcher felbft burchjulefen, h*tte ihm »iel*

(eicht ein ganje« 3ahr nicht hingweicht, unb er wäre boch

wohl am <£nbe nicht firtger geworben, a(« er nun tjh €« tfl

eine herrliche ©acbe, wenn man ba« ©felctt eine« 2Berf«mtt

einem Söiid tfberfehen, unb bie £tuinteffen| beffelben foften

fann, ba un« vielleicht, wenn wir ba« @anje hatten (efen

wollen, bat; Unerhebliche befielben ober ba?, wa« boch nicht in

unfern Äram paßt, bie Seit au nö&Uchern ©efc&Aften geraubt

hätte.

JDa« Bmt eine« «Recenfenten i(t feine fo unbebeutento

©aclje, fein ©efchdfte fein fo leichte«, al« manche Unetnge/

weihte in biefer Äunff glauben möchten. SDa* SJcrblenft be*
t

ftunjtrichter« iß um fo ehrenvoller, je mähfamer e« 1(1, unb

fowohi ber Äänfller felbfl, afö auch ber bloße SMettante mufj

e6 ihm &anf wiflfen, baß er ihm ba« ©anje eine« SBerf« 5er/

gltebert, bie ©ehielten unb glecfen an bemfelben jeigt, unb

auf biefe tfrt feine Urtljeltefraft berichtigt unb feinen ©efchmacf

bilbet <£« ftnb biefe« ehrwürbigc ©efellfchaften ber grögeften

SK&nner in jei>em gach ber Sffiiffenfchaft unb Äun(l, bie fich

mit einanber in ber abficht »ereinigen, bie ^robuete bem <Piu

blifum nicht bloß nach t^rem Inhalte unb SBerth anzeigen,

fonbern auch bem ©<hrift|teller felbjt SBlnfe unb Materialien

ju 93er6efferungen unb mehrerer SBofl(tdnbigfeit feine« SBerf«

für eine fänftige Auflage ju geben, unb ihm baburch bie ©teine

fel6|t mühfam jufammen ju lefen, bie feinem (SebÄube mehr

«$altbarfeit, mehr ©ehmuef, unb eben baburch eine lemgere

«Sauer geben fönnen. äßeldjer ©chriftfleller wirb e« bemtftaw

tie nicht ©auf wtflen, ber ihm blejenigen Jlecten an feinem

@ei(le«probuct jeigr, bie er noch an ihm verwifchen muß, unb

<hm diejenigen £rg*njungen freiwillig unb unaufgefordert an
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bte Jpanb giebt, burdj beren gebrauch er bemfelben noch mehr

Söoüfommenheit, unb feinem Söerbienfl felbft mehr CelebritÄt

geben fann? Sie fritiftyen S&lÄtter finb bae Littel, woburch

bte gefammte ©elehrfamfeit in ben legten SDecennien unferö

3fl^r^unber« eine viel vorteilhaftere ©eftalt befommen hat.

©urch pe fommen bie *probucte berfelben mehr in Umlauf,

unb e« ifl viel mehr ^atlgfett/ viel mehr Äommerj unb ©e*

meinnü&tgfeit in ber gelehrten 2Belr, feitbem es gelehrte 3eü

tungen gibt, bie uiiö nicht nur ba* £>afeyn ber ©eifiespro/

buete anzeigen, fonbern auch ben SßBerth ober Untverth berfel*

ben freymüthig barfteflen unb unferm eignen Urteil bavon

eine <probe jum Söefren geben. Sftun fann fein ©elbhungriger

efribler fein 30ltag*gen>afche, fein nach Eutorfchaft unb Cele*

brität ringenber ©tümper fejne feilten ober gar falfdjen

©runbja&e bem ^ublifun mel)r wie bie £a&e im ®acf ver*

faufen, feitbem er befürchten muß, bafj feine SBaare von bem

Hue\<t>n$ be* bffeutlichen SBBohl« genau geprüft, unb im Satt

fie nicht* taugt, ba6 <Publifum bavor gewarnt wirb. 216er

auch manche ^errüd)e Sunbgrube ber 2Bei*h*it unb ©elehr/

famfeit mürbe ben 2(ugen ber greunbe unb Verehrer berfelben

verborgen geblieben fet;n, wenn nicht bie Ärltif biefelbe aufge*

beeft unb fie gemeinnti&ig gemacht hdtte. £er tytoioQ, ber

9ted)t*gelel)rte, ber Erjt, ber <Philofoph u«& Vh^olog, ber

greunb ber Statur unb ber Äunft, ber Kaufmann, ber £anb*

werfer unb Tfcfermanu, ein jeber fann fleh nach feinem Jach

an fie tvenben, unb (Ich bei) ihr SRath* erholen, in SRücfftcht

beffen, was roohl in feinen Äram paffen unb nicht paffen

möchte, fratt bepm fcuchMnbler in ben ©lüefetopf ju greifen, •

in meinem bie bieten immer mehr für fleh haben altf bie

©etvinner. JDer ©chrift(feller,ber vor biefem Tribunal inba*

*Protoco
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9>rotocoll ber Sageeflfcung mit ben ®orten eingejeidjnet wirb,

tag er fld) um bie gelehrte SSelt wol)l verbicnt gemacht l>abe,

ijl baburefc &errltc& ^elo^nr, unb bec ©trlbler, ber als foldjer

bemmeirt wirb, muß baburd) ba* Vertrauen ber gelehrten 9te#

publif verlieren — bieg ift geregte etrafe fär feine edjrcfb/

felfgfeit. ÜHe gelehrten Journale ber Ärttif gewahren

bem ©efcfcidjtfd&reiber berfetben eine SRevifion ber ge|ammten

2itreratur, jeigen il)m bm @ang unb i>te Sortjdjritte ober 2fb/ 1

na&me einer jeben gBiflenföaft unb $un|t, bie iüiobificatto*

nen, bie Nuancen in SDtaterte unb Jorm unb feßen ifon tat

bnvä) in ben ©tanb, ben ©ewinu ober $8erlu(* in berfejben

genau ju berechnen. SDurcfc fie wirb er nidjt nur mit ben

<5>eijte* / tyvobuetm feinem vaterlanbifrfjen ©runbs unb $0/

benö, foubern audj mit benen be* Stttslanbe* betantit, unb

lernt ben Sn&alt von &ud>ern fennen, bie er enrweber im

Sßnterlanb nld)t einmal fyaben, ober, ba fee in einer if)m un#

funbigeu ©vradje getrieben (inb, nldjt einmal (efen fönnte.

Äurj bie litterarifdjen SRevolutionstribunale fbnnen für bie

SBenfc^eit bie &errlld#en, vorteil Ijafteflcn Snftitute werben,

wenn fle ba« au$ wirflidj finb, wa* fie feou fotteti unb wo*

für (ie ficfc ausgeben > aber — hic haeret aqua ! ! !

©0 wie viele 3n|titute unb iffemlidje ttnflaften burej bie

häufigen 9Kigbroud)e viel von tljrem urforänglidjen ®ert& ver/

loren ^aben, fo fdjeiat e* aud) mit ben gelehrten Revolution*

tribunalen ber gaü $u fe?n, bag fie ba* @ute niefct me&r |tff*

teil, wa* fie bod) it>rer erjfon 2lbfid)t nac^ ftiften füllten, weil

einige Mjrer Sföitglieber tyre ©ewalt *u weit au*bel)nen unb

fie auf eine 2irt Äugern, bie eben i&rem ©erftanbe unb Jper/

jen nt<fct ju groger <Sl>re gereicht. fftify ju gebenden, bag

viele jty felbft ridjten — bie grögefte 2lbfurbirtt unb Uug*<
<

©entfette QRonatöfO)*. 3unp; »7*4. 3
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redjttgfett/ roeldje nur gebaut werten fann — unb ftd) nattir*

eine fctirgerfrone becretiren, onbere iljre Urt&eilefpräcfte

um folc^e Singe vcrfaufen, roeldje im Sljierreidje 'Pofjtbilttä/

ten feigen, fo tft t>ocf> bie 9>artei(id^feit unb £&rte einiger

berfelben fo groß, baß fte mit ben armen Opfern, bie ifynen

in bie#dnbe fallen, auf redjt gut faraibifö umjugcljen roiflen,

unb man roirfli$ glauben follte, fte litten bie SBeie^eit vom

Gimmel allein gepachtet.

SBSer ein Söucfc grünblidj beurteilen »III, ber muß es

bocfy n>ol)l nid)t bloß gelefen, fonbern orbentlid> ffubirt &aben,

aber roo lÄßt ftcfy blefe* von folgen fabrifmaßigen Arbeitern ge/

benfen, bie i&rer oft ein l)alb SDufcenb in einem falben Sag

abfertigen, unb genug gettjan ju fyaben glauben, wenn fte l)ier

uub ba hinein gucfen unb alfo batf ©anje au* einzelnen, au*

bem 3Ml arnmen&an9 &erau*geri (fetten, Stellen beurteilen?

Jpie&cp fommt e* alfo auf gut ©läcf an, ob ber SSeifafier

vor biefem Tribunal jum $obe verbammt, ober .mit einer

©tirgerfrone beehrt werben foH. ©ered^tigfeit unb gan^lid*

Unparteilic^feit, Söermeibung aller 3uebräd>e eines per fön Ii*

c&en Jj>a|fe« jtnb bodj wo&l bie «#auptpflic&ten eine« jeben,

unb alfo aud> be* litterarlfc&en 9lid)ters; aber gerabe fte ftnb

es, bie am menigflert geartet unb am melflen verlebt »erben.

<5ine Stecenfton ifl immer eine fe&r errotinfc&te (Gelegenheit,

n>o man bie ©alle be* 9}eibe* unb ber SKac&e über ben au*

gteffen famt, bem auf einem anbern 2£ege nidjt rcofcl bcyjiu

fommen t(l. 2Ben fc& nic&t ungefiraft entließ einen e<fcur#

len nennen bajf, ben fann id; in ben 2(cten eine« litterart/

fdjen $Kev>o!u:iouetribuual* o(>ne alle« £ebenfen für einen

Sumntfopf erfldren, unb wenn id) midj au<& t\id)t gerabe bie/

fe* 2fa*brurf* felbfl bcötene, fo rann icf) t|>n boefc auf fo Die*
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(erlep 3frt umfcftreiben, baß man in jeber ®$lbe bae 3£ort
*

«Dummfopf mit £änben greifen fann. 3* nenne micft ja in

bem Urteil nicftt, wer will micft belangen hinter bem ©ebüfcfte

ber XnonymirAt/ wo bie litterarifcften SKevolution*ricftter ftau/

fen? SDiancfter ©cftriftfteller n>irb vor mandjem Revolution«/

tribunal, er fcftveibe in jeftn vergebenen ?Äcftern, fc^(ed;ter*

bing* gelo6t, — weil er vielleicftt bepm Tribunal felbft ein

ttemtcften &u verwalten 60t, unb manchem wirb vor biefem

nemlicften Tribunal gerabeju alle*, was; er brucfen (Aßt, al*

elenbes geug weggeflricften. SBer ftier ben S&robncib uicftt (ieftt,

ber foUre iftn bocft wcnigfiens riechen, ^ofccbue, bem bod> ba*

«Publifum einmal feine Stimme gegeben ftat, wirb vor einem

gewiflen Tribunal allejeit gejubelt, weil fein iKIcftter vermutft*

lieft eben folefte eädjeldjen verfertigt, unb woftl befurdjten

muß, baß fte von benen be« erjlen verbrangt werben. £6fU<ft*

feit, bunft micft, wäre bocft ein feftr n6rt)fge* 3ugrebten$ für

ba* 2(mt eine* äuntfrieftter*, aber gerabe (>ieran feftlt e* ben

meijlen berfelben, bie a(* «Panfopften bie Srrenben nieftt eine«

Seffern belehren, fonbern mit @cftimpf unb ecftanbc begrfc

gen, unb recht votfe&llcft in eeftatten fefceu, bamic jTe bejto

vorteilhafter im £icftte bagegen *u flehen fommen möcftten.

fföan fpricftt fo viel vom älofcianifm ber vorigen Secennien,

aber wirflieft £lofe et Compagnie waren noeft Pctits maitres

gegen manefte jefetge Klopffechter in ber Siecenfentenmelt.

<£in junger @d)rift|ieller wirb woftl ftie unb ba in feinen

©eifreswerfen noeft Jlecfen unb UnvoUfcmmenfteiten bliefen

lafien, bie er beij mehrerer Uebung unb gleiß au* feinen fptV

tern Sfcerfen forgfiltig wegwifeften wirb. Sollte jebe* erfle

SBerf eine* ecftrift|kller* ein SDielfterfiucf fepn, fo burften

woftl wenig Sbücfter in ber &<elt be* 2>rucf* würbig fepn.

<
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SBerbtent roo&l ein junger SBann, ber t>teflefd)t In tiefem ober

Jenem $ac& no<$ etwa* leiften fann, ba? er bey feinem erjten

Sßerfucfy foglel<$ auf einmal ntebergefälagen, unb ba* Talent,

ba* Aufmunterung »erbtente, bur<& fcamiföe ßritifen, bie

S&ogenroet« beja&lt werben, in bem erflen Äeim erflidt

wirb? görwaljr ein große« SBerbienjt um bie gelehrte Seit!

SJatmrd), baß bie SRecenfenteu jefct i&re $reij)eit ju feljr miß/

brausen, unb mit ben ec&riftjtellem fogar unbarm&eratg um*

gef>en, unb unter ge^en faum Einern ©erec^tigfeit roieberfa&ren

laflen, fcaben fte t&r Anfefcen fel&ft gefc&roÄc&t unb fi<f) bepm

9>ublifum fo in Sfttefrefcic gefegt, baß auffer einigen armfeeli/

gen äalenbergudern, bie bat ©etter tÄglicfc betrügt, unb bie

bod) nid)t Aug babur<$ werben, fa(l Sftiemanb me&r auf SRe/

cenfcntenlob ober SRecenfententabel a^tet, unb ber Verleger

nic&t färbten barf, baß tym eine f$(e$te SRecenfton feinen

SDertagtfartifeC jur Sttafulatur &era&n>ärbtgt. — 2>oc& bie die/

Dolurion*rt<&ter müffen ja vom Urt&eil überleben unb $ob Xu

ben, alfo laffe man tynen bie greube, ben Splitter in tyre*

©ruber« Auge fo lange *u befritteln, bi* ffe ben &alfen in

tyrem Auge gewa&r »erben!
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IV.

I

SBte ftnD

«

Qtmltfamt dtmlntionm am 6eflett ju

vJCan §at ba$ SBort «Revolution, wenn ei von Staaten $e#

braucht wirb, in Umwaijung öberfe^t, »eil bie (grfa&rung ge#

jeigt Ijat, bafj bep Staatetevolutionen oft bie jebesmaüge

Einrichtung berfelben über ben Raufen geworfen warb. Um

nun \* befiimmen, ob man mit bem Sßort «Revolution be(Wm

big ben begriff UmwÄljung, ober 93erni*tttng ber eingefü$r*

ten örbnung, verbinben rnäffe, wollen wir bi« Bnwcnbung bie/

fe* SBort* auf mehrere Sälle betrauten.

JDer jtranfe fagt, wenn fiel) ber ©ang feiner JJranf&elt

Anbert: „3* fö&le eine «Resolution in meinem Mrper."

©er ©efunbe, wenn er eine SSallung in feinen Bbew

frört: „3<J> fä&le eine Revolution in meinem »lute."

«Der @efc^ld)tf^reiber, wenn er von ben 58er&nberungen

rebet, bie ^riftutf ober Cuel>er in ben menfd>llc$en ©efinnum

gen hervorbrachten : ,,©te bewirkten eine «Revolution in bem
-

mtnfdjtidjeti JDenfen."

3?
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SBep allen tiefen Deutungen wirb ba« SBort: Revolu*

tion, mebr im <§inn einer Veränderung ober Umanberung, altf

einer Umwälzung, IBerfeferung ober ganjlidjen 3erfl6rund ge#

brauet; unb fein vernünftiger $D?ann fommt auf ben (gebaut

Un, (Eijriftum als einen Rebellen anjufefyen, weil er eine Re*

Solution in ben menfd)üd)en ©ejmnungen veranlagte, wenn iljn

bie 3uben aud> al* einen folgen freujigten *). —
£a* SBort Resolution l)dgt alfo wol nur in eigeut&üm/

licfjer ©ebeutung, .„Veranberung in ben wirfenben Gräften,"

ober: „Bbanberung beö jedesmaligen 3ufto«be6" einer €>ad)e.
u

2>ieß nun auf Staaten angewanbt, würbe Revolution,

„2l6dnberungen ober SSerdnberungen in ben Regierungeformen,

©efefcgebungen, Religionen unb ©ebriuc&en,:' furj „2t6finbe;

rungen beo benen in ben Staaten wirfeiiben Gräften" bebcu*

ten: unb alfo, weijn bergfei<$en Säuberungen bas 9£>e|te ober

bie ©lücf feligfelt beg gr&ßten feiles ber ©efellfctyafr bewlr*

fen, eine fet>r wo&ltl)&tige ®ad>e fepn; — für bie man nic^t

nätljig fcaben würbe fc&on 6ep bem bloßen Sftamen jurürfju/

föaubern, wie biejj iefct nur ju ^aufig gefd)tel)t; weil man ige*

wö'&nltd) ben begriff von €taat«umwdl$ung, ober ganjltdjer

Umfe&rung ber JDinge mit Revolution verbinbet. —
JDiefe würbe nur barau*, wenn ficf> bie Revolution ge#

tvattfam unb auf einmal auf alle g&$er ber ®taats#

Verwaltung erftreeft, —
2>ie (Erfahrung le&rt nun, baß burefy folcfce gÄnjlidje, ge/

»altfame Umwälaungen, bae; ©iücf ber Bürger auf

eine ganje Seit lang geft6&rt wirb : weil ade &errfd>enben ÄrAfte

aufhören $u wirfen, Unorbnung an bie Stelle ber Orbnung

tritt, unb ber ungebilbete $&eil gewb&nlid) frerrfc&enb öber ben

2uc »$ t i. n, a. 0. m. b. £.
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gebildeten Ztyü 5er ©efellfchaft wirb; tnbem bte ÄrAfte, bie

feine wilben ungernÄfften Selbenfchaften fonft im Saum $aV

ten, «uferen wlrffam au feon, unb er bie fSBacht ber &ano<

nen, bie immer bie &err(tyenbe tft, bey ber gänzlichen SBerdn/

bevung an (ich reißt/ unb jtch nicht gutmiflig wleber nehmen

lagt. -
©ewaltfome Revolutionen )u verböten, wirb alfo bie größte

£>orge einer guten Regierung fepn. fBtr wollen fehen, auf

n>e(d)e 2trt bieg am bejieu geflieht.

2>a* natärltchfte Littel, eine Äranfheit *u feilen, ift:

nachzuformen woher fie entfielt? £>as Gegenmittel aller

<£taat*umwaljungen wirb (ich ba^ec au* ber Betrachtung er/

geben: woher felbige in unfern Seiten entfielen, unb ju 6c*

fürchten jmb? — ...
SD'en ®afc al* auagemacht angenommen/ bag: „wer ju/

(rieben tft, e* ntd)t befler wunfeht;,, ein ®afc, ber feine Utu

wifcerfprechlidjfeit in (Ich fityrt:— fo entfielen gewaltfame,

poUtifte Umwälzungen au* ber Unjufriebenheit be< gr&gten

$heil* einer Station mit bem weniger zahlreichen tytii ber/

felben. —
£er ©runb ihrer Unjufriebenhett aber liegt in bem SDrucf

ber Regierungen/ in bem JDrucf ber herrfchenben, unb mit

bem ©elft ber gelt nicht mehr paflenberi Meinungen/ unb bem

£>rucf ber h^hem ©tanbe ber Bürgerlichen @efeHfd)aft. —
$>o alfo bie Regierungen/ Meinungen unb h&heten <&tan*

be nicht bräcfenb waren, würbe fein JDrucf fepn, feine Unju/

friebenheit ^tatt ftnben, unb bie Unjufrtebenheit feine gemalt/

fame Umdnberung hervorbringen.

SBetm nun Söervollfommnung S&ilbung unb §ortfchreiten

in bem ©ei(te ber SJDienfchhelt liegen, unb nicht $u verhinbern,

3 4
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unb nic^t $u vertilgen fmb, fonbern ^toft burd> jcbett ($cgcn/

brurf nur eingeengt, aber eben baburefy aud) ftärfer wirb;

wenn es ferner ausgemacht ift, bog \>erfd)iebene (ginridjtyngen

ber bürgerlichen @efellfcf>aft ftd) ntc^t metyr mit bem ©ei|te

ber «DJenfc^eU paffen unb »ertragen, — unb n>er wirb bet>b<*

leugnen fönneu, ba eben baburefy atte geroaltfame Resolutionen

entlauben — ? fo mürbe ba* befte Littel, gemalt«

fame Revolutionen &u t>erl)inbem, bae fepn:

oUma&Hge &u beförbern. —
Unb bieg Littel ()at jeber 6taat in feiner ©ewalt. Sief?

Littel würbe »Pflicht jeber guten Regierung fet>n; — unb i|t

cö bereit« meiern geworben. — $tiet>rtd) anberte mehrere/

male bie ©efefce feiner Staaten nad> bem ©eijte feiner 25ür/

ger um, unb jie fanben ffd> glücflicf) babep. — Unb fo am

bere ein jeber bie Regierungeformen, <&ebr&u$e, ^onflitutto;

nen unb Rechte nach bem ©et(t feiner 3etten ab, fc&affe biefe

um, unb vernichte anbere, bie gar nidjt mefyr paffen, unb t()ite

Weg eljer, a(* bie Sttenge bie ©emalt e* ju fbnneu ben tytiiv

ben ber Regierung entrtffen, unb auf fid> gebraut l)at.

SBo ba()er bie Vernunft unter einer Nation me&r gilt, al*

bünber ©laube, ba fefee man fte auf iforen Slnon, unb (äffe

jeben benfen was; er mW. v
SBo beö 2(bel6' Rechte (jart unb brüefeub fmb, ftimme

fr fie §erab, unb trage bie Saften gemeiufdjaftlid) mit ben am

bern ©liebem. $Bo bie Äbnige* SBürbe utcfjt nte&r als bloßer

Äugerer ©dummer gilt, wanbU ber £emig fid) ju bem er(len

Staatebürger um, unb fe|e ba* ©efefc über fld> hinaus *).

*) 3m JBaoerfcfcen ÄtUfle na$m man frier unb *a noeb fef>r übel, tag tiefe

föcunMäfcr, Die t>od> die einigen fmt, oQen conftituitten »utocitÄten un<

etfd)utterli(De !8eßl«!eU ju «eben, in fcen pteuiiftfjen etaat*frt;tiften an*

jeneuimen unt »ertQeifcijt wurden. £>. £.
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«So las ©efefc ein Stjrann 1(1 *), anbere man es allm&blig

ab; roo btc £on(titution nod) ba* ®e?rÄge ber alten Seit

trägt, forme man fie nacb ber (aufenben 3clt; fur$,man 6übe

unb forme, unb möbele/ wie ber ©ei(l ber 93enirtuftigen fi<&

bilbet, unb bie fäaQt wirb in ben £&nbeu be* gebilbeteu

$&eil* bleiben, «nb il>m nidjt von bem ungebilbeten entriffen

werben.

2>enn nur in bicfe beyben 3wetge tf>eilt |td) bie bör^er*

üc&c @efe(lf<^aft; jcöer anbere Unteifdjieb ift ü)r angejumtu

gen, tiefer allein ijt i&r natürlich — edjimdre uub Sott/

^aufleribec l|t ba&er jebe ©leid)l>eit unb &icii>beit«mac&creö;

eine eben fo große £>d)imare aber aud> jeber 2lbel$> unb ©e-

burt6(tolj. — Srme unb meiere, Söernötiftige unb Unwnüuf*

tige, nur bieg allein ftnb bie Unterfdjiebe ber etinbe, gebil*

bete unb ungebilbete, bie etänbe ber 2ttenfd>()eit, finb e* unb

nmben e$ bleiben.

SEanfityre eine jebe all mollig ju blefen juräet, uub

erweitere bie «Dicuge ber ©ebilbeten, bamit auefc bie 3 a l) l auf

ber eeite beß SBernrtnftigcn bleibe: aber man enge bie ge;

ber ttiebt ein, bag fte enblicfc jerfpringen mug. — tütan

glaube ja nid>t, burd> ba* ^iupreflcti ber Äraft bie SBirfuug

ju vereintem. — 2Bas in ber SEenfc^eit liegt, fie treibt

unb formt unb bilbet, lagt flcf> nic^t in tyf iuräcfbräcfcu, ijt

feiner $Beroi<$tun3 ftyig- — 3«ber äBiberjtanb mirb bie

•) »erben imt bdufa In allen etaaten neue ©efe*e fleae&en, feiten

aber belfere, uno ju ben Seiten paffeubere alt bie alten flnb. <xut »«

aroger «enflSUiDfeit Sßeranbetunaeu ju machen, läßt man bie ölten mit

ben neuen, ©aber, ba& fte jtd> oft »ibettprecuen, iroeobeutia »erben

ober fltenbe flfßtn einanbet laufen. !D. SB.
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Erplojton nur t>eftiqcr machen; wie ber ©egencnucf gegen

ben JDvuct bes ©chtegpulverö ^naK uub SBirfung vermehrt.

— Unb mc(^e unnü&e $ur$t vor einem ©uten, ba* nur Ue>

bei wirb, wenn e$ vertilgt werben foü! SBclche unmifce gurcht

mancher Staaten vor Wflärung unb SMlbung! — 3(uffla*

rung fiU)it immer richtige Erfemunig ber «Pachten mit (td),

unb in Erfüllung ber *}>fftcf>t liegt Befolgung bes vernünftigen

©ifefce* unb Söeförberung ber 3)ioralitdr. — Sftur bilbet ba*

©efefc, biloet bie Einrichtung ber etaatefverfafiung, wie Euer

Sörtrger fid) bilbet, tagt bepbe gleiten e^ritt mit einanber

gehen, unb lagt nicht Ttuffldrung auf ber gehorchen*

ben unb (Dummheit auf ber ^^bictenbai ©et te;

bann freilich verträgt fie fic^ mit ber bürgerlichen !Hut>e nicht,

beim ber 2>rang nach tyr W ftärfer, wie baö 3och be* um

vernünftigen ©efefce*, unb ber ©ewalr, bie fie unterbieten

will.

<Dieg war bep ben bisherigen ©taatfumwÄfjungen ber

gatt, ober vielmehr baburch würben fie veranlagt. Jpätte ftranf*

rci* tem vorgebeugt, fo würbe e* ^Billionen Unglüefliche we,

niger ttyUti. Unb nur bur<h Söef6rberung einer allmdh^

gen 2fuff!drung, auf alle $heile ber etaateverwaltung unb alle

Söürger eine« etaats, i(t einer geivaltfamcn S3erdnberung au*

bem SSBege ju fommen. <£ie Üttenfchheit ift jefct allenthalben

in einer gefährlichen, aber nicht mehr ju vermeibenben Ärifi*.

— ©ie hat (ich ö&er i^rc Söerfafiungen, bitten, ©efefce unb

©ebrduche erhoben, ohne bag bie Regierungen ben ©ang mit

gegangen m&ren. — ©epnal>e in jebem Staate (Tnb biefe um

ein Safcrhunbcrt gegen ihre $&$rger juriicf, unb feine einzige

möbelt fich nach bem ©ei|t ihrer Seiten um. Natürlich, bag

fie baburch für ben grigten $heil hart unb brücfenb werben.

Digitized by



am &e|ten $u t>er&mbern? 139

©ie füllen bieg, unb fdjrepen ba&er Aber 3uffi&rung if>rcr

S&ürger; ofjne weber e* über ftd> &u gewinnen, fid) felbfccbeu/

falte aufiufldren, weil fte mannen fcet)aglid)fciten baburd)

entfagen mieten, nod) bie (Semalt ju l)aben, ben ®ang be$

menftyltdjen ©ei|res hemmen ju fönuen. — S)aC)er i(t jefct

£>rucf unb ©egeubruef in ber galten gefeüfdjjftlidjen ©nricfr

tung entftanben. — 2>ie ©eroalt, bie ba unterbrüeft, (tnb bie

©efefce, Regierung«formen, Religion nnb ©ebraudje. — £ie

Äraft, bie fic& gegen biefen £>rucf fefct nnb unterbrächt wer/

ben fott, i(l ber @eift ber SBenf*l)eit felbft — 2>er Änabe

Witt Sttann werben, nnb feine «Pflegemutter m&c&te tyn nod)

gern am ©angelbanbe behalten.

3ber fo wenig, wie biefer eiferne Ring um jener 9>appe(,

fte in üjrem Sad)«t&um Ijlnbern wirb: eben fo wenig wirb bie

©ewait ber Regierungen i&re Sftfß&rauc&e ferner geltenb ma#

d>en. JDer Sßad)*t(jum ber Sftenfdfteit wirb fte jerfprengen,

wie bie Rappel ben eifern*» Ring jerfprengt, ober über feine

©renken &inw&d)(r.

9Bof)l bem Staate, ber ben Ring felbft erweitert, e&e bie

Äeaft be* Söaum« i&n gewaltfam autf einanber reißt. —

1
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V.

\

4

30 eine

'fle&enii nuifenbe

eef«afcf;aft 6(9 t>ec fratt}6ft|<$<n «Keöolutton

jtt gfauben?

Jragment aus bem Journal eitieö verdorbenen Qrmigrirteit.

„*Oie, fagte mir tet @raf, ©ie glauben noc$ nid>t an Dett

Hinflug einer geljeim wirfenben ©efettfd&aft in tiefer unfeligen

Solution? Verfolgen e<e auf einen HugenMIce ben

©ans, ben ©ie genommen (;at, bemerfen ©ie, nie Beregnet

jeber ©d)ritt in bief?m ©ange ift, wie notljwenbig ber <Drucf

»on auffen (>er gerabe fo fepn mußte, wie er war, wenn bieg

SKefultat erfolgen fottte, fcßren ©ie babei;, mag mir ein noc$

fjeut un6efannter Sleifenber vor if Safrren fagte, furj (jören

©ie mief; auf 13 SRinuten nur an, unb ©ie werben |td>

überzeugen, wie id> äberjeugt bin. —

«

«Keine ganje Bufmerffamfeit warb rege. S5ir gingen .

noefc einige ©dritte weiter tu bem immer bitter werbenben
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@e&üfd>e be* Q3acf<< fort; — eine SRafrnbanf oijnfern eine*

blttyenben Apfelbaums luo uns jur SRu(>e ein; wir festen uns,

unb ber ©raf begann folgenbermaßen. —
„Auf meiner SKeife in Italien ging id> an einem fernen

borgen an bem JJafen t>on ©enua« fpaaieren. <£tn Srembcr,

ben id) fdjon feit einigen klagen in ben öffentlichen Rufern

gefe&cn (>atte, gefeilte fid) &u mir, unb ber bamalige Smerifa*

nifcf>e tfrieg bradbte un* ba(b in ein ©efprdd) über Scep^eit
1

unb Regierungen/'

„9)M<& foll munbern, fagte i<&, wie ju& bie 0acfce nod>

enben wirb! —

"

„S©ie jeber £vieg um Srep&eit, mar feine Antwort; —
bie Amerifaner »erben jie erlangen, wenn fie es wollen. —
3d> meiner ©eits, fügte er &m$u, mbd)U vielmehr wtffcn,

wie weit ft<& bie SBirfung beflelben auf bie übrige Sftcnfdräeit

erftreefen wirb. — «

%d). — „0<ljwerlid> weiter, als auf SÖuufd) unb £of*

nungen! — gär bie übrige Sföenfc^eit wirb ber bräunt 0t
<Pierrens wol immer $raum bUiben. — "

2)ee grembe. „©lauben ©ie bas nic&t, mein £err.

$Die menfd)ltd;en Är&fte brausen nur Stiftung unb ©tofj; tjt

biefe Anregung einmal gegeben, fo vermag (eine ®ewalt me(>r

t&re S&irfung &u &emmen. — ©<$ritt vor ©c$ritt eilt bie

Sftenfd^ett ber meiern SßoUfommen&eit , ber allgemeinen

©lücffeligfeit entgegen. Unb icf> fcabe bie JJofuung 0t. «Pier*

ren* $raum wirb ein(l me()r fepn als $raum.„

„2>ie Anregung felbft <fl in Ttmerifa geföeljen. 0(e

mußte bort gefdjefyen, weil ber gWc(Iid)e Erfolg (;ier am leidj*

tefien ju beregnen war. £ie SRegierungsform .oirb l)ier mir

fdjwac&e Äbdnberungen leiben, benn ber Sprung jur wirfliefen
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ber jefclgen Seit unb 20nerifa'« Sage paflenben greptyeit t(tnic$t

groß.«
«

r3(d> aber, wo bte Söanbe ber ©efeüfdjaft ganjlidj aufge*

C6gt »erben muffen, um ben neuen Söaum gu pflanzen, ba

wirb etn falbes SttenfdjenaUer in Unruhe vergeben, unb ber

S$aum nod> feine gn^te tragen! — SSSenn ber große Hit

fidj erft in iljrem 33aterlanbe fpielen wirb: bann, mein^err,

wirb bie SSBelt trauern, unb ble SRenfdj&eit verrannt werben.

— Unb bod) wtrb ba« <£lfen brechen unb bie SDtine fpringen,

burd) ©raufamteit ©Ute* gewirft werben, unb unter Sölutfce*

neu ©lucffeligfelt auffeimen. ~ l<

i,3* to<t> tc bamal* bee Spanne* weifiagenber Rebe, unb

es ßeburfte ber fdjrfcflidjen Gegebenheiten uufrer Sage, um

fte mir wieber in Erinnerung ju bringen. —

"

„tfber wenn id) mir jefct ben 3ffeft,bie 93e(rimmt&eit, mit

ber er ba6 fagte, wieber in baö @ebäd)tnifj rufe; wenn id)

mir babep baß Ueberlegte, bie planmäßige 93erfal)rung*art in

ber Revolution unferef 93aterlanbe* äberbenfe: ad) Jreunb!

fo bin id) fa(l äberjeugt, bie Revolution i(l bie SÖtrfung einer

©efellfdjaft, bie nidjt nur in unferm SBaterlanbe, nein, fott;

bern Aber ^er ganzen Seit l>tn jerfrreut ift, ble mÄcbtiger von

Sage ju Sage wirb, bie if)re ©lieber balb ai* Getbrüber, balb

altf Srevgeifler &anbeln läßt, balb burd) vernadjläßtgenbe ©tite

bie $eber ber Regierungen abfpannt, balb bur$ ©raufamfeit

eine« Scannen pe jerfpringen mad;t, bte fi<& in jebe* Kabi-

nett eingefüllten Ijat, unb bie stritte ber J£>6fe, wie bie

&efd)läfle be* Konvente lenft, — bie bie unvor&ergefe&enen

. <£reigniflfe, wie bie calculirten Schritte, benu^t, unb butd)

bie taufenb Sföaefen bie pe fcat benufcen fann, weil U;re um

bekannten Obern, jugletc^ unterrichtet von allem, gewiflfermaßen
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für ihren 3«>ecf Herren be* ®chicfTals geworben (Inb, In/

bem fie, wo biefe gebcr Ihre S&irfung verlogen hat, eine

anbere nehmen/ unb be$ Öuteu unb &6fen, fcer recf>tlicf>eit

unb ungerechten Littel (Ich bebieuen, wenn fie nur ju jenem

3wect führen. —
,3u ihm mäfieu alfe bie toufeub ©lieber in abermal tau*

fenb iDiaofen auftreten, jeber von fejnen Obern gelenft, unb

bie|er rapportirt an bie Unbcfannteu auräcf, bte ba eben fo

viele fiub, al« ed £auptiwcige giebr, uuo biefe Unbefannten
1

allein, — ba« 2Öol>l ber 3£cnfc&l)eit jum 3»«*, — frt&ren *

alle bie taufenb Grifte unb SSBtrcungeu einer (Jin'jeit, jur

greyheit unb SBeltrcpublif, unb GMcfTeligfeit be« <3>anjen

*jurüct — "

, 2>lefj 1(1 ihr Sweet, er ift auf bie Sftatur ber «Dtaifchh*tt

gegrrtnbct, unb be^alb unvertllcjbar; bie Stacht ber tlm|Unbe

fann ihn nicht vernichten, beim er weiß (ich nach ben Um/

(täuben $u mobein, unb fie beßhalb ju benufcen; er ift nicht ju

entbcefen, benn er wirft nur aümäl;lig, aügertieinfählbar nur

bei ben großen ßrifen ber SBölfer. — *

, /taufen be werben burch t^n ungleich, unb Hubert*

taufe 11 be glrtcfluh; bie ©Wcffellgfelt bee? einjelnen, wie be*

Tlugenbltcte, fommt ba nicht in Betracht, wo e$ Allgemeinheit,

unb fihtftigee 2Bohl eine* .Sahrhunberts gilt.— £|eji iff, met*

nem Unbetonten ju golge, bie $l;eorie biefer ©efeflfehaft;

fehen ete ihre Sßiifung in ber ©efchichte ber Seit!"

^ebon genug, fdwn genug, rief ich Ol be* uufeligeti

3wecfo, ber mir jerjlört, unb bie 3eit bauen lägt ; — mehr

@lrtctieligfeit in einem #ugenbllcf vernichtet, als ,3a&rhunbertf

Segrünbet haben l —
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<sjraf, wie ffinuen €>te fotc&er <P(ji(ofop&ie baa SSSort re/

ben! — 93erfd)onen ©ie mid) mit ben fcepfpielen; bodjnefn,

(äffen £>ie l;6ren; mid) fotl botfc wunbern, wie ®ie ba <pian

finben werben, wo id) nur 3ufaüigfeit fe^e. — <Drep t>erfd)le<

bene &'onfittutionen in bem 3eitraum von 2 Sauren/ mid) foll

bod> wunbern, wie baö nad> einem <pian fcanbeln &eifjt. —
„©erabe biefj, erwieberte ber ©raf, ja gerabe bieg/ jetgt

einen *pian. SSBfe, greunb, &aben ©ie benn nod> nie bie

©rabation in biefen SRegierungsformen unfern gemefenen 93a*

terlanbe* bemeret? — Jr>ätte benn wol ber ropalrfrifdje gram

jofe vom erften 2fugenbllcf bie grev&eit ber iRepubücf fe&en

f6nnen, otyue bavor jurrttf su bc&en? Sftein, baö 3od>, burd>

bie 93erbetbt(>eit ber ©rofjeu unb bie angebetyrne Jperrfdj/

fudjt in unferm 3eitalter brikfenb gemacht, mugte allmäfjUa,

gelöjjt werben/ um ein gan$ neue« Aftern ber ©efellföaft auf

biefe 2(ufWfung ju pfropfen. — <3o lange ber Suftanb ber

Sftenge einee Staats nocty leiblid) i|t, ijl feine Revolution not^

wenbig, ja fehie moglidj. — 5>ieü mar 6ep granfreid) nic^t

mefyr ber gatt; ba&er brad) bie Revolution au*. Um aber bat

SCoff attma&lig von ber 3nbaug(t$feit an bie £önig«mürbe

in entw6&nen, unb jur grevl;eit ju leiten/ toufjte bie erfte

Sonftitution bie £önig*gewalt einkaufen unb 511m <popan$

umwaubeln, bie jwepte fefete ifjn ab unb brachte i&n auf bie

©uillottine, bie britte verfolgt feine gamille unb giebt ben

Hörgern volle ©ewalt; Tfnarc&ie fjerrfcfct, unb befpotlfirt, burd>

pe erjeugt, flatt ber greyfoeir, unter beren Sttamen jte auftritt,

mac&t eben baburcfc 3ägeüoftgfeit verfaßt, unb erregt fo wie/

ber ben 2Bunfdj na<& einer veenänftigen Regierung, wie bie

er|ie Sonftitutfon ben ©rang nad) grep(jeit erwecfte. 5Die

vierte 93eranbcruna, wirb auf biefe Snar^ie eine vernünftige

Siegle/
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9tegietung«form grünben, unb mit betp grteben von außen

SKu&e unb '©lücffeiig feit im 3nnern wieber herftellen. —
„&eh*n @ie nun ^Man unb örbnung unb Stammen*

hang in bem vor un« liegenben ©anjen? fragen ®ie fid>

babev, ob bieg alle« gefdjehen fepn würbe, ober nur ^dtte ge/

fchefjen fftnnen, wenn nicht bie fremben «Dtdchte burch ben

Ärieg von auflen mit bahin gewirft h&tten/ unb ®ie werben

bann feigen, wie notl)tvenbtg man beo ber Revolution bie

S&irfung einer geheimen ©efellfchaft annehmen mug, beren

$(>eorie ich SBlrfungen au* einanber*

gefegt &abe; unb wie auegebreitet biefe ©efellfchaft bereit*

ift.
u

©ie ffinnen «Recht l)aben, ©raf ; aber überzeugt &aben

®ie mid) nicht. ©0 wie jte in ber «Revolution bie SBirfmv

gen einer ©efellfchaft *f*hen/ bie ftch über bie natürlichen Gräfte

ber Sftenfdjheit ergebt, fo fd*eint fte mir nur ba* ©viel betf

übernatürlichen gufaü*. SMe flugen Äövfe ber Station haben

ben SufaU benufct, unb alle« bieg tonnte gefä^en, ohne bag

man n6tl)ig hat/ eine geheime ©efellfchaft baju anzunehmen,

an bie (Bie unb halb Europa &u glauben fcheinen. Ober ma*

d>en alle fluge Äö>fe in ber «Seit fchon baburch eine geheime

©efellfchaft au*, bag oft viele ju einem 3»wf hinmtrfen, ohne

eö felbjt &u wiflen, unb ohne burch $ibeeformel baju verbuw

ben &u fepn? Statin fret;lid> würbe ich mit 3h»e" an eine

fold;e ©efellfdjaft glauben. Ohne bieg aber fcheint mir bie

Revolution mehr bie SBirfung von ber bie SBelt regierenben

ttnvermeiblichen Sftothwenbigfeit, bie auch bas SMühen unb

Sntfiehen, batf Saßen unb Vergehen ber gefellfchaftlichen (Sin/

richtungen h^bepführt, als bie ffiirfung einer ©efellfchaft *on

unbefannten Obern ju feon.

1

j
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£er @raf föroieg 6et> btefeu Korten. 2ßir er&ofcen uns

von unferm iRafenfifc, unb eine mir befanntfdjeinenbe Stimme

rief un* ju:

"Gröber ! „

©Ott, mein grember öu$@enua! rief ber ©raf; unb flog

au« meinen #rmen. — (Sin Ältlicher «Wann n%rte ftcij

uns:

& war mein SBatcr.
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VI.

VLine ausgezeichnete, (tarf marfirte <JM)t)fiognomie itt 6er ©aU

lerie unfrer neuern ©chöngeifier; ein eterblidjer, in Den bie

Statur Grifte unb Eigenheiten legte/ womit ein geiftiger

,$aushalter bte breifad)e SJBfrfung ^dtte hervorbringen ttm

nen; bei: Unglücflidjen einer, bie bas QMücf nidjt ertragen

tonnten, bie fein ^ofrates Im ©leffe bes brtrgerUdjen 2t*

beus ju erhalten vermöchte; bie Stürme unb 9?ad)t haben

»ollen, um bas £>ejte ftervorftubrfngen, beflfen (te fähig (Tnb!

3d> »itt es hier verfugen, aus beu fchriftlid)en SRafy

richten eine« Sreunbes, ber lange mit 25efl)rlin umging, unb

aus eigner Erinnerung, eine furje 0fiye feines geben*

ju entwerfen. Sttehr als ©fijje fann unb fott es nid)t fepn,

unb mein $tt>cd ift erreid)t, wann id> bie fo mehr von ihm

rotfleit, $u ^eitrigen ermuntert, unb anoern ein 9£>llb naher

vors tfuge gebracht habe, bas fchon ber Neuheit wegen bie

volle 2lufmerffamfeit bes <Pfi;d>ologen verbient.

2&ilt)elm Subwlg S©ef ()rliu — nicht von *) 2Beff)er<

(in — Ift gebogen ju Ober / $ (Hingen, einem «Dorfe im

2Birtembergifd)en, wo fein Söater <Prebiger war.

St 2

*> ©et erwähnte ffcemtb (taste U)n etnft, ob et fctnn ttfttlirf) etn £ett

*on Wäte? ©ie SnttWtt »«t: ftftt ilm.tlt SBirnet «mwüiflen Mtl
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0eine <£rjte^ung na|m grögtent&ette fein Söater fclbft auf

flc&, unb nur ein paar 3a&re bejog er bie ©c&ulen &u 6tutt>

garb. <£r warb na<& ber Untoerfitat Böbingen gefdjicft,

um bafelbfi bie «Rechte ju fiubiren ; (>ie(t aber nid)t lange aus,

unb ging al* £ofmeijter na$ ® trag bürg, unb von banad>

9>art*, wo er — feiner 3Cu*fage nad), etliche 3af>re t>er#

weilte, unb |td) ju jebem ©ienft unb Söroberwerb er(>ob unb

$erab(ief. £ter fafjte er feine &ert>or|tec&enbe Eiebe jurgran/

jöfifc&en Slteratur; &ter empfieng fein ©eijt jenen tfbermiegen*

ben £ang jum S&oltairifiren, Singuedfiren, jum 2Öt& unb

jur ^erftflage; ()ter (ernte er baö tfaterlanbiföe @o(b in

ber $ftafle t>erf<&ma(jen, unb (eben*längti<$ nac& ben Jlittern

be* 2fa*lanbes jagen.

$ntn>eber Langel an &inlangfic&em ttnter&aft in einem

fremben Eanbe, ober ein 3«9 &«n SBaterfanbe, ober S&e#

gierbe, bie ®d>Äfce teuften &u (äffen, bie er (i<& in Sranfreicfc

erworben — trieb tyn nac& Steten, wo er bie ®c&riftfletter#

ba&n antrat, 3eitungen, @etegen&eit*.95erfe, «Pro* unb <£pi#

logert, Etebeebriefe u. f. w. förieb, in ©prägen Unterricht

gab, unb — na$ feiner eignen Äußerung, bie angene^m(teä

Sage feine« Cebenef wlebte.

Einern tarnte mit fo föftnen Äenntnifien unb (Etfa&run/

gen autfgeräfiet, ^dtte e« in einer <3tabt wie SBien au$ nie

an gutritt unb Unterhalt fehlen fönnen, wenn er fic& nur eii

nigermafen in bem ©(elfe ber ^onvenienj unb bes gefellfc&affr

liefen Sebent ^acte erhalten fbnnen. Äaum aber war ber neue

«nveeoiente *t«oifat 6eIftfteflt pätten , mil Itfanntli* in «Bien feoec

e d? f e 1 6 e c $m von petfle. dnotfTen flfftel iom ftennod) tiefe« »on

fo übet ntftt, atf man «»• feinen Sefiamatlonen ftaflcflen fct)Ue#en

feilte, nno fcefertnt tiefe« fap nieptert $anppillet* »on iom, wo ff

ftp oit$ wfcpmÄpw ffiörtlei» felOfl freilege.
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©tern voll über ihm aufgegangen, al* er feine beflern greunbe

verließ, (ich mit <Böielejrn unb *P(Iaflertretem ^erutntummelte,

©uhlbirnen nachjagte, unb (ich $u elenben ^aeiquiUen unb

Bchmdhfchriften, mitunter felbft gegen feine SSBohlthdter —
^erabüeg. Sange blieb fein Sftame verborgen; unb ba* $a(ent,

was felbft burch feine verlorenen glugflücte bur$f$tmmerte,

&Ätte ben Herrath noch eine SBeite beffochen. 2fber er felbft

warb fein Xngeber; er felbft ^arte bie grechhcit/ bie berüdj'

tigten $Denfmürbigfetten vonSBtenal* fein SRa^werf

in ben angefehenften J^dufern SBien* einzuführen, ©ein «#0/

norar für biefe <£$anbförtft war ein halbjähriger TLvuft, unb

fobann — SBermeifung.

9hm ging feine SSadfafcrt nach Siege n*burg; weil er

a6er in biefer biplomatiföen 3tmoefphdre feine Siedlung nicht

fanb, fo }og er weiter gen Augsburg, roo er eine geraume

Seit angejtaunt, unb von feinen gutmütigen £anb*leuten ge/

hegt unb auf ben £dnben getragen mürbe. SBefhtlin mar Iv

fanntlich ein geiftvoller ©efeüfcfeafter, unb ^inreipenbcr (Erjag-

ter. <Jr hatte von feinen Wieblingen ben granjofen eine gemiffe .

©efchmeibigfeit unb S&iegfamfeit angenommen, bie ihn jebem

Sirfel, tvo er nur moUte, augenehm machen mußte. &ep <Per;

fönen, bie ihm ju geiviflen 3">^cfen nothroenbig waren, mit

benen er feltner jufammentraf , fonnte er feine gehler unb Utu

arten bergeftalt verbergen, baß nicht feiten ber fchdrffte Prüfer

an ihm &u 0<hanben mürbe. <£r mar aldbann gefällig, juvor/

fommenb, ungemein unterhaltenb, verfvrach viel, ^ielc —
tvenigjten* mehr a(* gegen feine greunbe; (tecfte fi<h hinter

SBeiber, unb lie* feine Talente im gefdüigflen Eichte fpielen.

Äein SBunber, baß er in biefer ©eftalt ben befien «$du<

fern millfommen mar, fein SBunber, baß ihm bie biebern

* 1
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2(ug6&urger mit greuben J^erj ünb &6>fe 6lftietcn. — Sange

aber burfre ba$ 0ptel nid)t bauren, .unb uns ijt fein einziger

Satt befannt, wo fid) 2Befl)din antjaitenb in ber ©unft einer

gamilie, ober eines &iebermaim* erhalten ^dtte. £)anfbar/

feit mar eine fernere Saft für U)it, unb fobalb er fid) einem

«?>aufe, einem greunbe fefjr verpflichtet füllte, eben fo batb

founte man barauf aäl)len, baß er entmeber plö^Ud) binroeg/

bleiben, ober bei ber flcinjteu SRuge, beim fleinften gingerjeig

auf baei empfangene ©ute ftc& burdjj ©arfaemen an bem ©e*

Ber rieben mrtrbe.

— <£m trauriger 3ug im äarafter biefe*, unb fo manche*

anbern jungen @enic$. Sie jartefte Söcbutfamfeit bee ©cbers

ifl bt\) folc&en Äöpfcu oft gcrabe ba* Seidjen jum 2tbfaü\

©feß war fein gall in Augsburg. (£in <J>a$quill auf eine

«Perfoii, bei; ber er e^Dem moljl gelitten mar , ber er fogar

«uffallenb* SSerbinblidjfeiten Ijatte, befc&leunigte feinen $b)ug.

3Ud>eluftlg ging er nad) Sftörblingen, mürbe aud) ba gut

aufgenommen/ unb tyatte nid;« bringenberea, a(* feinen gan*

jen ©roll gegen Eugeburg in einer neuen @d)mÄ(>fd)rift au*

jufprubeln. 0cin 2lnfelmu« Stab iofutf erfd)ien, unb

mirfte mie ein dornet auf jene frieblicfce ®egeuben. £r marb

fogleid) von leiten Augsburg« conftecirt, unb ber Verleger

SSecf *u SHrblingen mußte bie ganje Auflage bem bafigen

SRagifirat gegen eine mäßige (5ntfd)dbigung Abergeben. 93ie(*

leicht mefjr biefer Umftanb, als ber innere ©el)a(t ber 0d)mäC)#

fdjriftmar Urfadje, baß tfe reißenb abging, unb in furjerg^t

3 2fuflageu erlebte. gär ben Qfuolanber, bem ba* SDetail ber

Umftänbe fe(>lt, verliert jte ble £alfte von tyrem 3ntere(Te.

S£?ef(>rltn fing nun an, unter bem titelt geüeifen

eine Jeitung ju treiben, mit bem Sftotto: Poft nubiU
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Phoebus
,
rcoburd) er, eben nid)t fe^r verblümt, auf ba* 2fuf*

tlaningeroefen ju 9} * &u beuten meinte. ^on|t feilte e* ihm

hier fo wenig a(* tu tfugeburg au greunben unb tätigen Söe>

fdfi^ern: bis enblid) ein $3erbruß mit feinem Verleger aber/

roate eine traurige Äataftrophe für ihn (erbepfu^rte. S>iegu<

ten 916rblinger tonnten nid)t umhin, (td) t^reö «Dtitbürgerö ge/

gen einem ftrembling frÄftigfl anjunehmen, unb bamit verbar*

ben jte es bep Jperru SBttytiin bergeffalt, bog er aller feiner

neuen SSerbinbuugen vergafj, ben £»taat an 6ffentlid)en Orten

eine naftnlange S8?dt, bie »ärger Citnerter *) fcf>alt, unb

fenberlid) ihrem 3(nföhrer bem v* bem er feine <£fnfu>

rung in biefe ^tabt, unb fo manches; @ute ju banfen Ijatte,

feine Geißel fo ercpfinbficfy gu fähleu gab, bag jeber 3Beg gut

^erf^nung auf immer abgeritten war. JDamit Qatte beim

aud) fein SÖefen in Sftörblingen ein <£nbe. (£r befam batf

Konsilium abeundi, unb gog fleh nach S&alblngen, einem

SBallerfcelnfchen Sorfe unweit SftörbHngen, juröcf,

—

wo nun biefer ercentrifehe £opf, von aller Seit gurtiefgegatv

^cu, unb ber Stürme be* gebenö überbrüjjig, lange 'Seit ftille

unb pd) felbft genug lebte. (Seine Unterhaltung waren — Söüt

d)er, unb bie geber; fein Eebeusgenuf? — bie fchbne Statur;

fein Umgang — er felbft, unb einige gutherzige Canbleute.

<£r fd)ien biefer Stille nbthig gu fyaben, um bie ^bm\ unb

Erfahrungen eines bith»rambifd)en Gebens gu fammeln, unb

fernem feigen burd) 0d)reiben £uft gu machen. Um biefe

Seit fxug er feine Chronologen an, woburd) £>eutfchlaub el>

gentlid) juerjl auf ihn aufmerffam gemacht würbe. $ftan fanb

2&ü>, £aune, feine eatire, §reimuth, unö bie vertrautere

«4

*) CEimeriet — fln SJolf in XVfatirn an bem STOäotifc&etKSee, ben btnen

e* nacO bem 3euani$ be$ $Uniu* imtnet ncblityt atwefen ffpn foii.
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SfcefanntfdEjaft mit ber frani6(Ifd>en ^itteratut in tiefen Söito

tern. 2>as ne&müc&e 3ournal erhielt tfcfc unter bem Sitel:

©raues Ungeheuer no<& eine geraume Seit in feinem 3"'

tereffe. $Dle SBirtungen bie es (jer&orbrac&te, rujjen uns no$

in frifd>em Snbenfen; fein gemeiner Äopf wirb fie je errei*

4>en. €ine merflidje 2(6na&me verfptirte man, als er feinem

Äinbe bie Sftamen fopper&oreifc&e »riefe, unb Para-

graphen gab; fein 3tuQün$ttotvmbam fällen, «albern Hut*

fcruet eines Stecenfenten, glelc&fam erfö&pft; er festen im Greife

feines 3beenfonbs wfeber auf ben 9>unft jurücfgefommen jn

fepn, t>on bem er ausgegangen mar. &a$er fanb mau *u

fcduftge SSBleberljolungen , fo ulele Stitfenbtifjer, einen fo wibri*

gen £ontrafi in ben nebeneinander gereiften ©tärfen. 2lud>
-

friere bieg fein Verleger wo&l, fein «Publicum &atte um bie

JjÄlfte abgenommen. £>o<(j wirb es bem Renner nic^t ferner

fallen, auefc in feinen legten Sammlungen einzelne Stücfe vor/

ftuftnben, bie neben ben beften feiner frityern Arbeiten eine

Stelle uerbienen.

bitten unter biefen Seffern $&efd>aft(qungen fonnte er bie

fe<$anbe ntc&t Dergeffen, bie ifjm STCfirblingen burefr eine 2$er*

weifung angetan. 3m 3&§t 1788 l)ecfte baljer feine SKadjc

eine 3m>eftwe gegen ben SWrblinger SBaglftrat aus, weldje

*u Strasburg gebrueft, unb in einjelnen Rateten pr. <Poft an

bie S&ürgerföaft $u SU. verfanbt würbe. 0o gerne ber SDia/

giftrat bie ©adje unterbräett, unb feinen ganjen SSerfe&r mit

SB. burd> beffen SSerweifung als beenbigt angefe&en &&tte ; fo

laut forberten i&n älug&elt unb bie Htt bes Engriffs jur 2lljw

bung auf: benu nid)t nur einige angelesene ?>erfonen ber Stabt

waren in ber Sc&rift aufs empfinblid>(te blosgeffeüt, fonbem

bie fcürgerföaft faß whtiid) &ur <£mp6rung aufgeforbert. See
#
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«Rath lief baher bie 3nveftive Äffentlid) verbrennen , unb bett

gtirffen von 2ßaller(tein bitten, ben Söerfaffer beefljalb in Um
terfuebung &u nehmen. Sunt ©djeln warb S&efhrlln nach

J)o<hh««<> einem SürfUichen Überamt«* Schlöffe gebraut,
-

um ba, wie e* bieg, für feine ©flnben ju bögen. XUefn man

weif?, bag er bort vielmehr al* ©afr, unb nid)t al* @efa::<

gener befcanbelt würbe. — Soviel hier von feiner (Befangen*

fchaft, wovon man im $ublifum fo alberne ®agen aufge*

bracht h«t — S3on nun an lieg 2B. bie Sflfirblinger in SKuf)e,

famtneltc fleh eine artige S5iMiotl)ef, lebte auf JJochhau* vier

Sahre von feinen fchriftftellerifchen Arbeiten, unb lauerte mit

galfenbltcfen auf ben ©ang ber granjbfcfdjen Revolution.

3tn 3a^re 1792, au* Gelegenheit ber £6nigl. ^reugifchen

23eftfenehmung ber bepben gilrflent^ümer in granfen, fiel er

auf bie unfelige ©rille, ftd^ in TCnfvach ju fefceu, unb —
eine geitutid ju treiben. <£r reifte bahin, wanbte fleh

beß()alb an ben birigirenben tKinifler von Jparbenberg, er*

hielt nach Vorlegung feine* <pian* bie <£rlaubnig baju, Aber*

trug einem baftgen untertiehmenben ©aftgeber SBerlag unb

epebition be* Sölatt*; erhielt von biefem beträchtliche SBor*

fchöflfe ju einer SHeife nach (Strasburg unb 'Pari*, um £orre*

fponbenten unb Mitarbeiter ju »erben; reffte nach feiner 2frt;

tarn jurücf, begann nach langem 3^ubern feine Seitnng unter

bem Sitel: 21 n fpac^ i f er) e Flitter; fchrieb (Te (wie man

i(>m beftimmt vorauefagen fonnte) nicht viel Aber ein Viertel-

jahr — balb frarf, balb matt; balb neu, balb alt; balb frq*

möthig, balb verfielt; — warb in Xbwefenheit be* Sftl*

nifter« wegen angeblicher Äorrefponbenj mit Safobinem ar#

retirt; unfchulbig befunben; fagte feinem *publifum auf, unb

tfarb ben 24t™ November 1792 — am öerbrug, ben ihm fein

2lrre(t, unb biefe leibige 3*itung jugejogen.
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^eiac £ata|tropf>e lieg ftd> je fixerer voraussagen als

tiefe. 3u einer Seit, n>o felb|t ^ClltagsfnoDcßijlen jebeu 2fu/

genblicf anflogen, wo bie @etmHf>er erbittert, bie <ParteiKu

ergriffen, auf einen <)>unft alle Piusen geheftet ftn& — um

tcma()m tiefer Äopf, auf <Prenjjifd)cu @5runb unD ©oben —
ein polttffd)etf ©latt.

®eine Jreunbe warnten if>n etujtimmig, (genannte unb

Ungenannte wanbten fid> fd)rirW> an tl)n, unb fudjteu l&n
*

biefem 2Beg be* SBerberbens 511 entreigen. Umfouft ! ein ef^

ferner 2trm war über iC>m ausgeftreeft, unb l)ielt ii)t\ fc(t auf

bem fünfte, auf bem er fein (>5rab fmbeu follte. . . . 2fad>

von tyrn f)tefj etf* „Non habuit undc efferrcrur.'
1 (Erwürbe

bofyer früfr in aller Stille auf Soften be* Sttinifters 6egrabeu.

.Stein ©etftlidjer fcat l&n begleitet, fein Lebenslauf warb von

tym abgelefen,

@tn beltebtes.&latt, ba$ fld) feitbem audj ju feinem ©tifter

verfammelt &at, fagte barnal« von i(;m: S)en 24ten btefees

(Sftov.) (lar6 Sffief&rün in 2(nfpa<t>, wie man will, au* 93er *

trug, ben i&m fein lefcter 2(rre|t jujog. 2Bcr einen au*ge*

&eicf)neten Äopf &u föafcen weiß, ber beflagt tyn gewiß mit

mir. SBefferlin &atfe utc^t ftubirt, wirfte aber bemungeaefctet

mit feinen ©driften weit me&t auf ba* 'Publifum, ate lyuw

bert gelehrte (£ompenbienfdjrelber; benn er befag mannidjfaltige

ßenntaiffe, tfü&n&eit, unb eine gefällige, oft Ijiurcifienbe £>ar>

(lellungsgabe. ©djabe! bog er ju fct>r na$ frau&6 fi fd> e ti

glittern jagte, unb 2>eutfd)es 0<&rot unb Äorn baröber

vergafj. <&eine £l>ronologen, fein graue« Ungeheuer, unb

feine J^perpordiföen ©riefe werben von Jreunben ber S"9'

müt&igfeit, unb einer leidjten geiftreicfyen Unterhaltung uod)

lange gelefen werben, unb verbienten e* gewip, von einem

* •
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Saline von @efd>macf f ritifcft burd>(aufen, von ben <Sd)ladm

be$ Sagö befreit, unb in ein paar 93Änbc^en för bie iftadjroelt

gefammelt ju werben/ <rr rul)e fanft, benn Dielet; fja.t er auf

feiner abentljeuerltdjen Svcife burd) bieg geben gebulbet unb

getragen — vieles als 0d)rift|Mer, nod) me(>r als Sftenfd);

er rul)e fanft, unb freue |Td> mit feinem geniaüfdjen 2((>nt)erro

SRabolf SBeffertin jenfeft* eines 2)afepnö, ba$ il)m

tyier fo wenig größte trug

•

9f nmerfun^

3d) wieberfjofe r)ier, baß bie beu biefer &tw S«m ©runbe

liegcnben $l)atfad)en ntebt von mir, fonbern bteweüen w&rtlic(>

aus bem fd>riftüd>en 2(uffa^ eine* Sreunbe* genommen finb,

ber in ben legten fahren fel>r vertraut mit SBefyrlin um/

gieng, unb fie großenteils au* feinem Sttunbe erfuhr. —
Sftod) will \d) [)kv feine <£d>riften, fo weit ic^ jte fenne, ju/

fammen ftetlen:

1) (Z ara ibifebe Briefe.

• 2) ©enfroürb ig feiten von S03ie». 1777. 9.

3) Slnfelmu* SXabtofu* SKeife burefc öberi>eutfc6(anb. €>af|/

bürg unb £eipjig. (ftorblingeiO 1778. (SRaflgebrucTe m 9törtt>

berg.)

4) Seilet Ten. Erbringen 1778- CJDet Anfang einer polftffdjen

Bettung.)

5) € l) r 0 it 0 1 0 g e n. €i» »erioMfc&eti SöerP. ia $4nbe (jeber 991

3 etütfen.) Srauffurt unb ieipjtg. (Dürnberg beo geUecfer)

1779— 178?.

6) £afd>enbuc& ber Vbilofopbte auf bat 3«&r >78*.

(Dürnberg.) 16.

7) 2>a* graue Ungebeuer 1784. ibid -
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8) J&oP«boreif*e «riefe 17*9. (ftürnbera ffettetfer.)

9) $aragrapfre*- 1791. ib*d»

10) 8«fMcf)ifc&e Q> lät ter (eine Sei'tutJd 1792. »om 3«Hu#

til öciober.) —

$on bem »Artigen Herausgeber be< *fl e c r 0 1 0 0 * erwarten »tr,

W er anc^ tiefen Äarafter in feiner ©alferie aufhellen/ unb «»matte

bit emWt »ibmen »erbe/ bie er »or £»Bbemn »erblent.

©efcjrieben im 3nnfu* 1795. .

1

£ot>U.
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VII.

Söemerfuitgen

bfe

&eutft$e Sitttvatut betreffen fr.

i.

Anfrage.

^3m brftten IHac^trag ju 6er uferten 2lu*gabe be* gefe&rten

&eutf<$lanb* t>on Jperrn J^ofrat^ Teufel wirb ©. 199. fo(/

genbe ©c&rift anzeigt: ©reper'* fclbjl verfaßte OTacftricft'

ten »011 feinem £eben unb ©c&riften, (jerau*gegeben von 3.

€. äoppe, JDoctor ber Siebte ju SHoRocf unbfcelpjtg, 1784/

8. 3>a biefe ®d)rift ganj unbefannt geblieben, fo fragt es

(ic^ , ob e« eine Äiograp&t* bea berühmten SAtafif<$en SRecf)«*

Belehrten 3ofcann £ar( £einrid> SDreper, ober eine 2t*

benebeföreibung be* »tfcigen Äopfö, be6 Hamburg 1769 wr#

ftorbenen Jpolfteinifc&en ©efretair« 3o&ann SDUtt^ta*

£> r e 9 e r fep ? <Da* 2fabenfen be« Untern verbiente, uneracfr/

tet feinet Cynitfmu*, feine« unmoraliföen SBanbel*, unb tut'

eblen ©ebrau<&* feiner Talente, in Stäcfftyt mam&er gtöcflf'

4er Einfalle unb (Epigramme »ieber erläutert tu »erben, fo

Digitized by



Vir. Semerfungen

wie es aucf) le&rreM) feyn müßte, bie SSeranlafiungen fennen

SU lernen, burd> bie er aufAbwege geraden» ©eybereamm*

lung: 3. SDreper's \> 0 r ^agU djfle beutfdje @e/

bi*te, auf Soften ber SBittwe, Altona, 1771 1(1 feine

gebensbefdjreibung, audj &at es bem Herausgeber bep feiner

Untwaty an' gutem ©ef^marf gemangelt, ja, es fmb fogar

frembe ©ebtdjte efngemiföt worben. 3u roänfd^eri wÄre, bag

^err Söranbetf, weiter 2>repern mehrere 3a&re genau

gefannt, bep feiner jefctgen S&uße (tefc entfölöfle, ein geben

teffelben ^erausjugeben.

93emerfung

Ä6er einen im ^ournaf t>. it. f- t>or einigen 3a£reu

getanen SBunfcfc für Die ©efc&ic&te Der netiejlen

teutfe^en £tfterarur«

m 3ourna( t>. n. f. 2). 1789. et 7* ©. 69. würbe fdrbie

©efefoieftte ber neueren beuten Sirteratur ber SSBunfd; ge*

t&an, es möchte jemanb, tljetls au« bem jweiten 2(bfd)nitt bes

£efp&iger «DJegöerieidjniffes, ber frtnftige SfBerfe anfflnHgt,

t&eils aus ben 3ourna(en unb 3eltungen, welche fünft ige

Unternehmungen beutfdjet @ele(>rten anjeigeu, in 23erg(eidiung

mit bem, was laut ber SReßtteräridjnifFe unb# 3*itwngen wirf/

lfd> erfd)fenen aüe biejenigen v er f|> rönnen SBerfe au«-

|eid;nen, bie niefrt jur ©Irf(<d;Wt gefommen flnb. £>a mm
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feiten etwa* ganj neue« unter ber ©oune erbaut wirb/ unb

ba c* von jeher, unb an allen Orten fcer (gelehrten gnug %u

geben, welche mef>r verfprochen, af* geleitet: fo Ifl e« (ein

SBunber, bog man fd)on ehebem bie 3bee $u einem ähnlichen

Serfe gehabt, unb auch ausgeführt h«t. golgenbe* Söud),

baß fich aber md>t über bie beutfehe Sitteratur, fonbernüber

bie £itterar$iftorie aller Sßbitcv erfrreeft, war bem 33erfaffer

jene* SQorfchlagö wuxfannt: Theod. Janfenii ab Almeloveen

Bibliotheca piomiHa et latens, Goudae, 1692, 8. eilf Söogen.

£a viele echtift|Mer, fagt ber Söerfaflfer, burch ©efchaftc

unb 81ahrung*forgcn in ber ßolge abgehalten würben, ihre

<piane auszuführen, ba fie oft ber $ob übereile, ehe jte aUe

ihre Entwürfe vollcnben föntuen, ba bie £rben oft feine £ufl

h&tten, bie lefcte £anb an unvoüenbet h'ntcrlagnt Sßerfe ju
#

legen, ober auc^ feC6jl voücnbete J&anbföriften, wenn bie (£r>

ben nicht jtennttiif; unb Siebe ber ^iflemchaften bitten, von

l^nen vernachtöfjigt, unb 6ey <&eite gelegt würben: fo fcp es

nüfelich / bae; flnbeufen folc^cr unvollführten Unternehmungen

ber ©eichten $u erneuern, biejenigen ©teilen ihrer gebruefteu

SÖerfe, wo fie jener 'Projefte gebaut, bie ©teilen ber gebend

befchreibungen unb £obreben von ihnen, wo beren (Erwähnung

gesehen, außjujeichneu , auch i« fo fern es thunlich, au*

SSerieichnifien von ©ibliothefen unb tfnbern Quellen anfüge*

ben, wo bte Rapiere ber 23erfafler hingerathen (inb. Snbeffeu

tfl bem Almeloveen bep biefer Sammlung etwa* wiberfah*

ren, wovor ftcf> jeber, ber begleichen verfertigen wollte, ju

hüten hätte: er hat nehm lieh mehrere Schriften als ungebruefe

angegeben, bie wirflieh in 2>rucf erfreuen (Inb. S)en &e>

fchlug biefe* S&etfs macht eine Epiftoia von bem 2(r*t ©eorg

^ieronpmue; 2Belfch ad typographos et bibliopola* Germa-
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niac, bie ju ?fugeburg 1674 ^rausfmn, unb worinn ber

SBerfafler eine Sföenge von SBerfen attfunbigte, bie «He im*

ausgeführt geblieben, ba i(>n fdjon 1677 bcr $ob Ijtmvegraffte.

SBe^ ber ungleich gröfjern gelehrten 3"&wftrfe »l 2>eutfd)/

(anb im gegenwärtigen 3af)rljunbert, unb 6ep bem äberfd)tveng<

liefen SReidjtljum ber neue (ten beutfdjen Sitteratur müßte ein

Älnilidjeef Söerjcidjnig blo* von ungebo&rnen «Probuftcn

beutföer ©elel)rten, unb nur alfein vom 3a1)v 1770 an (mit

welchem bie Smfigfcit ber beutfdjen ©d>rtfr(lcaer fo fdjneU ju<

nahm, unb tvo ba«, jcfct fo fe&r in Sftigfrebit gefommene,

®ubfcription*tvefen ju fyerrfdjeu anfing) viel ftärfer ausfallen.

SBiefleicbt entfd>Clegt ftd) Jperr ^agifter (Srfcfc ju 3ena, bcr

SSerfafier be$ S8ei-jeicf>u<ffcB anonymifdjer Cdjriften im gefeljr;

ten £>eutfd)lanb, unb be* SKepcrtorium* rtber bfe beutfd)en

Journale ju einer folcbcn Arbeit. — 3n ^ e «fet^ gele&r/

tem £>eutfcfclanb (>abe id) nur einen einigen gaH gefunben,

n>o un gebrückte ©c^riften eine« <55elel)rten angezeigt n>or*

ben (tnb, ncljmlid) im britten Söanb @. 219 werben Triften

angegeben, bie (Elia* &afpar iH e i d> a r b , "Profeffbr gu Sftag*

beburg, jum JDruct fertig liegen &abe.

3-

Pia defideria

m 2ft*fe$ung t>erf<$tebner, ber beulen Zittcxatut

nodj abge^enben QBetfe*
1

bem unbcfdjreiblidj großen (Eifer be$ uuu6crfe^6arert

>$eer* beutföer ©c^riftfleUer foUte man e* nic&t ivo^l vermu»

t^en,
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t§en, baß man bep ber Eintragung i&rer tt>i<&tigflen tyrobufft

in bte $dc$er ber Sffiifietffcbaften, »ojjtn fCe ge&bren, bocb inv

mer nod? i&dtn roaljrrtfmmt, beten Hueffölluhg ber Ütacfrwelt

äberlafien bleibt. JDie Urfa^e batxm liegt woljl t&eifo batitu

wn, baß ber größere Raufen beutftyer Zutem feine arbeitet*

ni$t nadEj einer überbauten SBafji, ni$t um bat* Gftangelnbe

in ben Sffiiffenfaaften ja erfefcen, fonbern auf jufMige S8er#

anlaflungen unternimmt, t&eiftf, baß fo viele au gfefdjer Seit

über bie tföobematerien be* $age« frerfatten, unb bartibermiefr

tigere Arbeiten §u liefern berabfdumen. fftäfcli^ ij? e* ba&er,

befonber* um ber ange&enben @cbrifffteff*r wittert , bie oft übet

ben gu md&lenben €ftoff unentfölüfllö (tob, je juroeilen einen

gmgerjeig von folgen «nerarifeben Unternehmungen $u geben,

welche §u n>frf(i($er Vereiterung ber beutfeben Sittcratur bie/

neu f6nnten, unb e* ifl befannt, baß man<$e* gute« $u$
feureb bie SBinfe veranlaßt toorben i(t, meiere bie ©erlfner£ffr

teraturbriefe, bie fcibltot&ef ber frönen S&iffenfcbaften, unb

anbre fritifdfje Triften von gleichem SBertfc unb 21nfe&n ge*

(egentlicb gegeben Rattern S8erbten|Wi<$er ifl m immer, burc$

bergleldjen S3orf<$läge anbre ju gemelnnügigen Arbeiten &u er#

muntern, al* felbfi ^unbertfe* SBerfe anjufAnbigen, bie noc&

$an$ Mo* in ber rtffiiren, unb wovon man viefleidjt

faum eine* au*$uffl&ren 3elt unb JJüifömlttei &at. $ine fe&r

l>atriotif<be 3bee war et alfo von J^errn <L 3* &oä> au S5er#

(in, ba er in feinem litterarlftben Sföaga&in für fcu<fr

&&nbter unb ®<&riftft e( ler nic$t bloo Sttelvon Sötern,

bie not &u wänfeben »Ären, angegeben, fonbern aueb 3beafe

von tyrer <£inri*6tung fttföirt &at. iföan fcat tyn in einem fri#

ttföen blatte barüber getabett, baß er fein QRagaftin niebt

Mo5 e^riftfiellern, fonbern *u$ ©u#&Änblern
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Irtbmet fyabt. <E* fyat aber tiefer ©ebanfe un(treitfg, wie fo

manches in ber SBelt, einen boppelttn ©ejichfepunft, woraus

ft (ich betrauten tojit. Äuf ber eiuen ®eite fännjte es fd^eic

«en, als wenn baburch mand^er &uchhfott)te in feiner ®e#

»ohnheit bewirft »erben würbe, fobatb er von einer neuen

Qbee ^ftrt, fte bura) bie ©6ibner unb Söücherfabrifanten, bie

tr *ur «$anb h«t/ fo fa>nett — fep es auch fo fdjlecbt — als

möglich äußren ju laflen, woburch bann eine feffto.au*

fd^rung oft auf lange geit t>er$inbert wirb, 3uf ber anbern

6eit* aber fann man fagen, es fe? gut, wenn burch foic^e

mnU f)itt unb ba ein grünbllth benfenber 5E>ua)hdnMer m$
anlaßt wirb, einen wahren (Belehrten, ber einem folgen Utu

terne^men gewachfen iß, ber nicht ums &rob arbeitet, und

*er fla) feine S&orfchrlft, weber über Seit, noch Söogenjahl,

machen l&fit, aufoufuchen, unb if>n um bie Ausführung eines

noch fehlenben SBerfs ju bitten, ©emt in ber $h*t iß es ei*

nem ©ehrten oon feinem ©efühl unangenehm, wenn er ein

ßBerf t>on SBichtigfett unternehmen Witt, erjl an jwanjig S5ua>

hÄnblerthüren «»jutlopfen, ehe er eine, offen fihbet, unb, wenn

ftch ihm nun enbüch eine bfnet, bem eoffa ben gwecf unb

Sftufcen bes SSerfs begreif $u magern gßie »tel befier i(l

es, wenn bie &uchh*nb(er ben ©eierten entgegen fommen,

unb ben erßen Antrag thun!

3<h hier einige Sffierfe verzeichnen, beren <5rf<heinung

in ©eutfehianb mir wünfchensmütbtg bünft; ich »erbe aber

ihren <£nb&wecf nur furj angeben, unb es JJerrn $oä> über/

ctoffen, in jenem SJRagajin, wenn er es ber «Kühe werth

.glaubt, bie ffiichttgteit unb bie Einrichtung biefer SBerfe »eU

ier |u betaillireu:
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0 tltteratur ber fch*nen 9>rofa, ober, fpftematti

fches ©erjeichnff ber vornehmften theoretifchen unb hifiorffchen

Schriften äber bie SBohlrebenheit, ber eigentlichen «Reben, be*

(fchön gefchrtebenen) bogmattfchen unb htfarifchen SBerfe, ber

CrjAhlungen, ber Dialogen, ber fatirifchen unb fcherihaften

3(uffä&e/ ber S&riefe, ber moralifchen SBochenfchriften u. f. tv.

In ben fultivtrteflen Sprachen Europen*, nad) ber 3drfolge,

unb mit frtttföer »eftimmung ihre* SSBert^etf.

2) SoOft&nbige ®efd)ichte be* beutfchen $h*«'

ter«. Seit bem 3ahre 1777, ba Schreib** Chronologie

be* beutfchen ^t>eatcrö herausfam, jtnb fo triefe neue Schau*

fpteler unb S<hmifpielergefe0fchaften entftanben, fo »feie neue

Einrichtungen auf ben beutfchen $h<atero getroffen tvorben,

haben fo viele merfwörbige 93orfdtte fleh auf bemfelben ereig*

«et, haben fo viele neue S<hrlftftell?r (ich um baffelbe verbient

gemacht/ bag fchon bie Möge Sortfefcung jener SBerfe bi* auf

gegenwärtige Seiten fehr intereffant feyn mägte. Allein bie

vielen h^orifch/brlttifchen Schriften Aber ba* tytttn, bie

feit ber 3ett bt* 1792 erfchienen ftnb, (ich &abe beren feit i77f

hunbert unb ein unb brelgig gewählt) mürben einen neuen 8&e*

arbeitet jene« SBerfe in ben Stanb fefcen, auch vom Anfang

an unenblich viele« ju berichtigen. SMeHetcht «Are e* bann

auch beffer, bie %^eatergefch ic^ te nicht a(* Xnnalen ju bet)am

beln, moburch viele« ju fehr jerfMcfelt rolrb, fonbem fle nach

gemiffen J&auptepochen ju bearbeiten, tvie^err S<hmib felbfi

in ber £ar(teuung ber beiben erpett Epochen im Offenbacher

$h*Aterfalenber unb im SReicharbifehen ^h^terjoumal gejeigt

hat.

0 ©ef<hi<$te ber Epopee, @ef<ht<hte be« Seht»

gebicht«, ©efchichte ber ffatel, «efchichtt Mr
2 t
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Ivrtfd^cn ^oeffe, ©efdMcfcte be* ed)afergebid>t<,

unb fo alfer ber voroe&mfieu Gattungen ber 2>i<&tfun(t fehlen

noch ganj. ...
» »

4) $&eorie ber eplfd^en <Dfd)tfunft. «Denn tver

fann &eut ju 5age ben ^(rifloteltfer fcoffu brausen ?

f)€6r*ftoraat&ie b er vorne&m(len Rommen tare

Aber Briftotele« £>i#tfunfh 2>te furjen Bnmerfungeii

bes ^errn €urt iu* reiben }ur Erläuterung biefe* 2Berfa

ntc&t ju. Sefffng in ber «Dramaturgie &at gejeigt, wie viel

borinnen nod) *u erlÄutew librfg ijt SBenn man bas &efte

von bem, was tn ben SRealfontmentaven (benn von frittfäen

unb pltflologifdjen Erläuterungen rebe ich fcter nt*t)

$einfiu6 au« bem libcllo de tragoediae conftitutione , vom
•

SvoborteHi 6ep ber (ateinifcben Ueberfefeung, von <Ea(te(V.etro

bep ber itallentfdjen Ueberfe&ung (verglichen mit benen bagegeii

gerichteten Difcorfi poctici von Söuonamici) von 2BWI*, $>pe,

unb Stvining bep ihren engten Ueberfefcungen, von SDacier

bep ber franj6ftfd>en Ueb$rfefcung, von 9&enf bep feiner %\xtt

gäbe $abua 1613, von ©atteu* bep feinen quatrc poetiques,

von 9>atriti Im jiveften $&eil feiner ^>oetif / von 3ac. SÄoore

In feiner Sbhanblung von, ber abficht be« Srauerfpjel* u. f. ro.

in ein 2ßerf jufammenbrangte, fp jvtfrbe man manche fchSne,

in $>eutfchlanb bi*her unbefannte, fcemerfung jur ErWufrrung

bee Brijlotele* in Umlauf bringen.

6) £eben*bef*reibungen ber griedMfchen $ich'

ter nach Anleitung von Sraffo Iftoria de P9eti greci, unb

von kennet Lives and Caracters of Greec Poets, unb mit

S3enu&ung befien, tva* beutfd)e Sitteratoren über blefen <&v

genuanb fyttt unb ba gefagt haben, fönnten einen Umbaut ju

€rufius Seben ter r&rofchetv Sichte?^ öberfe&t unt> berief^

tfgt von ®$mib, abgeben.
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7)£&reftomatt)ie ber vorn e&m|ten Kommentare

Ü6er £ora$en* SDidjtfunft. BudMn Jporafreno SDi*fr

fünft Gaben bie Kommentatoren oft ein @p(lem unb einen ein»

hineintragen »ollen, woran ber 5>id>ter nie gebadtf $at. SB?enn

man nun,mlt Entfernung alle*Ungereimten,auei ben Kommentaren

von ©aciet', @anabon, ©enores, ftoborteßi, «SBabiu*, ©rifolf,

«Piano, Cuifmius, Coloniu*, 9Dian|oni, £urb, SBielanb, <£ngel,

2Biebeburg,3)ildjelfen ti.f.tv. ba* &rau*bare mw&übe, unb ver#

einigte, Jporajen* 8e^ren mit benen t>ott Q&oileau unb^ope

jufammen&ielte, unb bur* ©effpiele au* neuern £)ld)tern be*

(tätigte, fo würbe barau* ein nöfcli^e* JJanbbu* für ben am

ge^enben Siebter entfle^n.
'

sj e>lltu* 3ta(tfu* ©ebl*t vom jmeiten puni#

fd)*n Krieg verbtent wenigjten* als treue ®efd>i*tserja>

(ung überfefct ju werben, S3iellei*t gefcfjie&t bieg in ber 9iei§e

ber flaffif^en Tutoren, beren Ueberfefcung ju granffurt am

Sttavn im ermanntfd>en SSeriag na* unb na* ^eraurtbrnrnt.'

9) Ueberfefcung ber (joflanbifdjen ©djrift: Q. Horatius

Flaccus door R. von Ommcre, Utrecht, 1789/wortnn Sporas

gegen bie Vorwürfe von ^c&meldjelep , bie il>m vetfd)tet>ne

neuere @d;riftflelkr gemacht, grünbli* vertyeibigt mirb, ver/

glichen mit bem, wa« in ber Kürje über tiefe« @egen|tanb

<£. Jp. 0d)mib in ber Apologie be* «#oraj gegen eU

nige neuere <S*rift(teller im 3^9^9-1789 ber 2lr/

ctyenfjol&ifdjen Citteratur unb SBblferfunbc gefugt fjat

10) gabein ber dritten. S3on ©ap'e; gabeln &at

man eine elenbe beutfetyc Ueberfefcung, unb von ben äbrfgen

gabeln englifäer $>i*ter ftnb feine, a(* nur bie gabeln tum

Sfroore för ba* weibtidje ©efdjledjt, tiberfefct SBenn man

nun bie bejten von ®a? (von beffen gabeln viele ju lang,
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Itf« a3)@ef4icfytc be< englifc&en S&eater*, au*

nA4S&. €t66er*5 £e6en*befd)reibungen von ©djaufpielern unb

Nfr&ftaufpieieriimen, au* bem Companion to the Theatrc 1762,

$W$ au6 bem Companion to the PUyhoufe 176*4, fortgefegt von

SHeeb 1781, roeldje beobe Serie 9}ad)rt($ten von Detern unb

1« i&ren Arbeiten erteilen, auö 95tctor** ©efdjidjte ber $&eatee

to, pt Jonbon unb «Dublin 17*1/ mit jmeo neuen feilen ver*

6t me&rt 1771, au* ber tfceatraüfdjen »tbliot&ef t>on »arfer

H (Bibliotheca dramatica, containing hiftorical and critical Mc-

moirs o£ Britifh and Jriih dramatick writert 1781, aroeij

fconbe) concentrirt müßte viel Untergattung gema>cn.

24) g«ben*ber<$reibung be* SbiQttv* hieran«

ber «Pope, worin« man ba* SBtcfjtfgfte von ben SRaterl*

Ken »ereinigte, bie Sfyre in ben Memoirs of the Life of Pope

i74f, unb SKuffteab in bem Life of Pope 1709 baju geliefert

foaben, müßte bem £itterator fe&r wlüfemmen fepn.

af) £a* vortreffa&e, eben fo gelehrte, at* fo>arffwnfge

SSBerf bes; größten engli|c&en &unfht<&ter* $$oma* 23arten

über bie geenttnlginn von ®penfer, iroelte 3u*gabe 176t

i»eo ©anbe, ba* nid?t bloß bie 0^6n^eiten biefe* ©ebiefrt*

jcrgliebert, fonbern au$ viel 2Ötd>t(a,e* jur ©efc&lc&te ber Afc

tern brittifc&en £id>tfuuft unb ber Stttterepopee überhaupt enfc

&aft, fennt man in £>eutf$(anb nur au* ben ÄuojAgen, bie

barau* in ben e*le*wlglföen »riefen Aber ÜÄerfwArbigfelttn

ber gftteratur gemacht worben; e* verbtente aber ganj Aber#

fefct ju werben. €ben biefer äritifer (jat einen 23erfu<fr

Aber *Popen* ©enie unb 0<&riften gefdjrieben, wovon

ber erfle $&eil »erlin 17W in ben 93ermif<$ten ©Triften &ur

Sbeförberung ber föbnen Sänfte unb SBtffenfc&aften Aberfe&t

warb, allein ber jweite $&etl, ber 1782 &tnjufam, unb ber ba*

©anje voflenbete, ift (eiber no$ immer MiAberfefct.
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a6) 0djon oft warb eine Ucberfe&ung von JJurb** fcrie;

fcn über SUttcrfc&aft unb remantifdje XMcbtungen, welcbe 1764

erfc&ienen, angefrtnbigt, no<& i\t aber immer feine erfd>ienen,

fo intereffant fle bod) feyn würbe, ba ftd> ble beutfdjen ©djrift*

petfcr neuerlich fo Diel in ber alten SRuterwelt &ernmgetummelt

|abeu.

27) $ine allgemeine Sitteratur ber Romane,

bie man insgemein in ber Stttcratur ber ^oefie rtberge&t, unb

föc eine Sitteratur ber «profa, bie bod> nid;t vorljnnben ift,

auffpart, »Are allerbing* ein fdjwere* Unternehmen, jumal,

wenn ber ?itterator burdjge^enb« mit eignen Otogen fe^en

wollt*. JDie SRomanenbibliot^efen von denglet bn ftttmoy

von $refFan,unb von 9teld>arb würben jwar ba* @efd>dft

einigermaßen erleichtern, aber allein nldjt tyinrefdjen. SBenn

man un« bod> nur dnflwellen bie fritifcbe @efc&ic&te dberfefcte,

bie in folgenbem SBerfe ber Sttiji Clara SKeave enthalten iflt

ProgrcffofRomancethrough Times, Countries, and Manners,

gonbon, i78r,jtve0 Äonbe! Ober, wenn (!<!> jemanb nur ein(l#

weilen mit ber titteratur ber beutfc&en «Romane befdjdfttgte!

28) $Dle £ieM)aber ber SÖarbengefdnge wärben Sftatfyia*

SRuniföe Oben in ©ra^s Lanier mit SBergnflgen beutfö (e/

fen; fle erföienen 1781. *

29) Sa* fdjöne ma&letiföe ©ebic&t von Stornier: Sie

Monate in jwölf ©efängen 17^6, &Ätte lÄngft verbeutst wer*
-

ben follen.

30) SDie gortfd)ritte ber f ranjfiflfdfjen ®i<$t/

funfl fftnnten pragmatifö barget&an werben, wenn jemanb

bie &tjtorifcfjeft 93orberid)te eycerpirte, bie flc$ bep benen Anna-

lcs poetiqaes, wovon 6(6 1785- brep unb brepfjig &anbe l>er/

aus waren/ unb bie nad) c&ronologifdjer Orbnnng groben von

ten vorne&m(ten Sutern geben, befinben.
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31) @efd)id>te bes franjfiftfc&en S&eater*. S©te <

t>ief ^toff f&nnteti baju Fontcnelle Hiftoire da Theatrc

Francois 1710, bie ßibliotbcquc du. Theatrc 1733, ber ©rfo

ber Parfaict Hiftoire du Theatrc Franko is 1794 (11 ftinf^ef)»

Söonben, üeauchamp Recherches (ur les Theatres de France

173 f, Claude Parfaict Memoires pour fervir d l'Hiftoire des

Spcctacles de la Foire 174?, beffen Hiftoirc du Theatrc Ita*

lien 1748, NoinVille Hiftoire de l'Opera 17C3, Claude Par-

faict et d'Abguerbe Dictionairc des Theatres de Paris 175*6

fle&en &Änbe, de Valiere ßibliotheque du Theatre francois

1768 bre^ ©onbe, bte Hiftoirc du Theatre bouffbn 1768

jttm) SSanbe, Desboulmiers hiftoire aneedotique et raifonnec

du Theatrc Italien 176% fünf Söanbe, unb beffen Hiftoire de

TOpera comique jmep &onbe, bte Anecdotes dramatiques

i77f breu ©änbe, baö Dictionaire dramatique 1776 breo

©ante, Mouhy Abrege de l'Hiftoire du Theatre Francis

178 1 Vier SÖÄnbe, bic Eflais hiftoriques für Forigine et lef

progrls de Part dramatique en France 178? baju frarrtid)in!

32) <lin faßbare* fritifdjes @efe&bu4> für bramatlföc

£>i<&tet tjt Cajlhava .PArt de., la Comedie jroepte Ausgabe

1786. ift allerbings au itmnbern, bafj man eef nod> \\\d)t

verbeutst &ac, ba man bo$ im $De»tföeit nid>t* befiereef auf/

weifen fann.

33) Einige georgtfd)e °.e&rgebid)te ber granjo/

fen j. Cefliercs Jardins d'ornemcns, ou les Georgiquea

francoiles I7f3> Raffet Agriculture 1774» 1783, Delisle Jar-

dinier t>erbtenten burd> beutfdje Ueberfefeungen befanmer ge>

mac&t )u werben. * ? .

34) 2>a man bod> fonjt fo eifrig ade auertanbifc^c etfjrifV

ten aber bic Äunfl bee ed>anftieler* gan* ober jum %\$k
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Iii uberfefcen pflegt, fo 1(1 es in ber %$at gu wunbern, bofr

man fo brauchbare fcöcher, n>ie dHanetaire Obfervaaioiis für

l'Art du Comcdicn 1774, unb l'Art du Comedien dans fes

principes 178* noch nicht t>erfceurfcht t^at,

30 5Die 2Cbhanblüngen über bas gdechtfehe Srauerfptel,

unb über bie griechifche ÄomSbfe, bie ftd^ in bes «Peter 9bm
moro Thcatrc des Grecs, neuejU Ausgabe 178T— 1789 mw
9>re©ot befmben, toerbienten ausgehoben, unb einjeln öberfefct

|n werben.

30 Ä«< ben alphabettfd) eingerichteten, hiftoriföen SRotti

jen {Notizic iftöriche) von ben ttaltanifchen ^chaufpielern

*on 1570 bis auf gegenwärtige Seiten, bie S&artoli *u $abua

1782 Verausgab, fönnte man viele bisher in Seutf^laub ganj

unbefannte Ücachrlchten fchbpfen,

17) ausrichten t> 0 n italfÄnifchen »intern,
nämlich t>on folgen, von benen SR ein ha rb unb «Berthe*

fchweigen, follte man aus Crclcembirii Jftoria della volgar

Poefia, neuefte Ausgabe 173 1 feefcs auartbdnbe, ausstehen.

3&IS Fcbroni vitis Italoram 17^—1783 §^en SÖAnbe ffimite

man bie «eben t>on SBentfni, Silicate, flRaffef, Seno unb

SRtiratorl entfernen.

38) ®as bepe frftifche ©er! ber 3talianer, bie Progim-

nafmi poctici, bie gioretti 1620 unter bem «Hamen 3itfiellt

herausgab, unb bie mit benen nachher erfchienenen 3ufd&en in

ber Ausgabe 169s fünf auartbdnbe ausmachen, follte infofero

es beutfehe £efer interefliren fann, in einem guten 2fos$uge

bargefleUt werben.

3?) Weber bie SKegeln ber romantifchen €popee foGteman

wtjuglich bie echriftflefler Derjenigen Nation h°>en, weicht

A4 am weifte« barlim h*rt>orget&an h«t, man foffte äffe
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bie beutföe iittexmt betreffend 175

S5üd)er, wie ©tralbl Cintio Difcorfi intorno oL compar c«

Romanti, 9>lana S5ud> glicroici, unb ©ranbl 2Öerf, l'Epopcia

betitelt, ejcerptren.

40) 2>a, auffer bem, wa* in SDuf<fren« SBriefeit |ur

&i(bung be* ©efdjjmad* bavon vorfommt, no$ wenig über

ba* fomifc&e ,$elbengebic&t geförieben worben, fo fottte mau

ba* Ragionamcnto fopra la poeda giocoia, baö er 1634 uiv

ter bem Sttamen 3(beano Verausgab, überfefcen7 um fo *ne&r,

ba e* titelt alfein grünbll<$, fonbern aud> mit £aune abgefaßt

41) gatetn ber StalUnet. 3n Wefem $a$< fint>

bie Stallaner bep un* nod) gan) unbekannt/ unb bo$ tonnten

bie gabeln von 93erbitott if7©> von Capaccio 1602, von

Srorabctfi 173?, von ©olbont 17^, -von SÄobertt 1775 unb

1781/ von ©rajlgo 177g unb 1780, von <pignottt 17%*, fie*

bente Xutfgabe 1791/ von ©uabaguolt 17857 von 95erto(a

178fr von Courelli 1787/ von SKoflft 1788 reiben ©toff }u eU

ner Italffaiiföcn gabellefe barbieten.

42) »Poettfdje Satiren ber Stalldner, 3» einer

beutfd^en <2tyreftomat&ie biefeei 3n&a(« müßte man t&etl*

bie Sammlungen von Banfovino unb gnbtnl, t&eil* bie ©e#

bleute von ©alvatore «Rofa, Sttentiul, SBoggi, gagiovili, SBetti*

nefli/ Saporali, ©ow, SDurante, 2lbimart betmfcen.

43) S)a e* fafi föeint, baß £err <Prof. (Engel feine 7(tv

fangefgrünbe einer S&eorie ber ©i^tungeiatten na<& beutföe»

SOiUflern, wovon feit bem erflen $&etl, ber 1783 berausfam,

nf<$t* wieber erföieneu iff, nld>t fortjufefcen gebenft — wer

wirb un* nun eine au*fü&rli<&e 9ftationa(bi<&tfttnft liefern?

44) fcarrp »emerfungen über bie Sßeiue ber ©rieben

unb ber 9Wmer, Sonbon 177fr ßnt nicfjt aSein für ben 3fmfc
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17* VII. $emerftsftgttt

quar, fonbern aua) för ben 2Trjt unb Oefonomen unterhaltend

«angfl &atte biefe* interefTante &ud> äberfefct werben foHen !
1

45) Zfyoma* SMafweU SDenfwärbigfeiten t>on bem £ofe

£e* Äapfer Äuguff (Memoirs of thc Court of Auguftus naa)

bee britten Hu*gabe von 1764 brep üuartbanbe t>er*

Menen eine tteberfefcung, tnfofern fic bie Sntriguen uttb Äaba/

len an 2fugu|T* *$ofe feljr gut betailltren, unb überhaupt

$ut gefc&rteben (Inb. SEan mrtj?te aber bie politiften SBerdlei/

jungen, bie ber 93erfaffer $roifdfjen ber rimifd>en unb brittl*

Wen Söerfaflung aufteilt, weglaflen, weil tiefe ben beutfa)en

Jefer nia)t intereffiren, unb bie Stetten berichtigen, wo er fei/

nen gtebüngsmetnungen *u ©efatfen ber ©efc^lc^te ©ewa(t am

getrau hat.

46) Abraham SSieting'* Jurisprudentia reftituta, feu,

index chronologicus in totum iuris Juftinianei corpus

fotfte in JÖeutfdjlanb neu herausgegeben, aber auch bie SDtfw

gel berfelben (j* ber fo mangelhafte index librorum vete-

rum Jctorum) berichtigt, unb manche* fehlenbe (j. 95. ein

Catalogüs Legum et Sctorum ex Codice) ergctnjt werben.

47) ®eit ber #9 r er ff che n Ausgabe von 2lnton® d)ui*

flug'* Jurisprudentia Anteiuftinianea, Seipftig, 1737 tftbfe*

SH?erf in SDeutfchlanb noch nid)t wieber neu ebirt worben, unb

boo) wäre e* groger 93ermehrungen fähig, wenn man j. S&.

ben grtea)ifa)en $ert t>on einem Fragmcnto regularum vete-

ris Icti. berju£eiben 1730 erfaßten, Pithoei2(nmerfungen ju ber

Collatione legum Mofaicarum et Romanarum aus ber Jpei/

oelberger 2fu^gabe, van Vonk unb van VryhofT Obferuatio-
N

nes Aber biefelbe, Meermanni Kommentar über Caii inftitutio-

nes, Petri Fabri 2fnmerfungen Äber Julii Pauli fententias rc-

«eptas» unb Aber bie Fragmcnta Vlpiani, über (entere auch

Julii
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Wc betttföe tittttam bttttffinb. ifj

Julii Pacii «rffarungen, bat Fragmcntum vetcris Icti, fo Roe-

vcr &crau$<je<jcbett, Hcnr. Cannegieter commcntarium ad col-

lationcm lcgum Mofaicarum et Romanaruin, Jo. Cannegie-

ter Söemerfungen bc? fdner 2fo*gabe tum Vlpiani Fragmcntis

unb Von ber collatione, unb Roeveri obfervaciones in Vlpiani

Fragmenta, mtyt in öefrlcfr* Thefauro feiectiifimarum

diflertationum Belgicarum fttfym, beifügte.

\

*

3Deutfct?r Wanatffflt. 3un*. 17*4.
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VIII.

Tin bie

23en>o6ner t>er feiern » Unfein im <5üt>meer.

(€t»a* für €mta,ranten.)

®<f>nfucfct naefc eud) fupferrot&en 2euten

$(ao,t Idnafl mtd> fdjou, gtti<fe einem ^pufj
«

2>enn tfiQtnb bat oon euren £err(id)fetren

€rs«folt ber erojje €00 f.

£a! finb ntdjt meift ber greut' unb Uufdjulb Spuren

©erfd>u>unben in €uroptaY —
JDie triff man nur auf euren $an)bu4flurenf

Unb e»a! »Ar* t& ba!

<?o manetem ©elf entraetett brr golfcne Jriebe

4>ter oor beu .Jn^ern: $rei unb ©leid?:

Unb Mcfer *ft»rrbeit bin id? eubli$ raube,

Unb fefrue tm$ n«d> eudj>.
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im 6rtt>meer.

€ud) fufatti trann! oon unfern $5ntata6rberu

ftocfr feiner greibciMbdume *u;

Sßor fold^n ©cbroiublern lebt auf euren 8Ba*beru

Sftan gan* genüg in SXub*.

2)rum eV ibr'* benft, nta^' i* roiefc auf nnb patfe

®anj ftia jufammen SBeib unb Ätnb,

3« ftnben euet, unb wir'* auf einem Bßracfe,

fcroi} föogenbrang und SßÖtnb.

3ai Eabtfcbatten eineä $robbaumtf roobn' i4)

IDann weit entfernt oon bem ©eräufä

€uropen<, lege mien an eurem j£>ouig

Unb lederm Stärenfleiicb

;

friede £ama'4/ fuefce ©traufeneier

S&it cu<fe im »üben (Eofoeljain,

Unb föltrmmre bann in ungeflorter Seter

3« meinem ©igwam •) ein,

tforamt bann einmal ein $bor, unt Wer ja Äffen,

ffflit rotber Sreipeirtnu'i&e ber;

®o foH ibn balb ber <parn*VÄttt ••) treffen,

Unb jagen nac& bem 3Keer.

3br fommt roofcl nitfcr, miefc ju eu$ (in $u bringen,

3m $anot bitf naefe Hamburg frer;

X)rum mu§ td> felbft mir fton ein Jabrjeua, binden

Unb fefewimmen burefe batf ÜKeer,

> {Die £anfltnatte bei SBiiben,

€«» in&ianifrber gBnrffpifß.

iß *



i8o Vlll. 2fo fcte 3Jctt>o$!tcr Der 95ele»*3itfefo k.

$ein Sföenfcb wirb in €uropa mi<b pevmiffen,

am »enigften im BQmanacb *).

JDod) ia! mein ©*ulde »eint, von mir aeriffen,

ÖÄir eine nÄ<fr-
—

SÄtt Ungebulb »iü icfr tum «Kaflforb Oettern f

Unb fern vom Stiff fefron rufen: £anb!

3br tanjt tnbtjj, unb »tuft mit $almenblätfern/

Unb »artet mein am ©tränt.

g. «B. % <5$mibt.

*; S>ec tßttfaffet i(l 9Rttqerau$gebet bet neuen ©erlinHcben tüRnftnallma»

nad>6. 3(b nu|e fern jebe ©elegenpeir, oo irb ben SBenigen, für wel»

cl>e meine tyoefteen einige* Sntereffe baben mögen, betbeueru fann, wie

roeit icD von allen fcräieufionen entfernt fei: ein Qefenntnti, ba6 in

sem f8»rberl<t>t »u einer Sammlung meiner Qjebirt)tc, bie Häuften* bei

tyutbe unb ©pener in SBerlin erfebeinen foU/ toieberboit wirb. 3nbef«

fen will id> bamit ba6 bämifebe Urtbeil eine* gerofflTen, offenbar unedel

benfenben SKejeufenten , Aber einige meiner 8ebi<bte im ©eeiiniftben

äRufenOamanacb für 1794/ niebr unterfebreiben ; benn «Könner oon gani

anbetm $ebair, al* biefee $err, baben öffentlich recbtfctoaffner fleurr6etfr#

«oit er. €* rftut mir leib, autft felbft biefe wenigen {{Borte feinetroegen

in »enteren, ba etwa« au* ferner Cöwenbauc berautgneft, ba* itjn febon

langfr oerbäfbtig gemaebt bat.

*) fcrebiger ü CDöbri% bei e*anbatt.
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IX.

Sfntroorf ber ^nfufaner.

(lte&tt&racfrt bux$ <3Tai>f (« j» SBHf »».)
s &

<<Ju 8Äann »iö(! }u tut* Jörntuen?

fomm benn fyer!

JDod) wirb bat 5Ditt0 bir frommen %
m

9öir jwetfeln fe&r.

«Ülit ungetreuen $i" fe(n

Spat man $u fäon

©emalt bir uufre 3«Wn,

§a* wirft bu fefcn.

SDir jei^en unoer&o&ten

.ßicremt ötr an:

%i\ uni wirb oiel scftefrlen *),

IDu frember Sföiinu.

2>u fAtäff* auf rauben Seifen

J^ter manche Sßacfcrf

golgfi bu un* ©ageb^lfen

€inft auf bie 3a<jb.

*> Cinc Untujienb/ bie }iem(icb aUflemeüi unter bin Snfulanem bet eubfee

berefebt.



i«2 IX Antwort Oer Jnfulaner.

ftucfe ftc&n bir tuifrc fcifdjc

©rauf gibt* off tobte gifte

Unb @eel?unb<t&ran.

©.bt'rf mit ben «ftacbbarn £inbe(,

<?o U ba* fdn ©etJnbel,

£>u wirft ffa'pirt

Unb wie wirb bir'* befragen,

£u SBeicfcling! trift

$)id> einlt, wenn wir untf fragen/

€«n $uil »oll ©ift?

2Der nid>t mit SKiefenftirfe

©t(fr balgt unb janf'r,

£)er wirb erwifötf bat meyfe!

Unb bann — acfd?aiaufit.

8ucfr wirb/ bat faß bir faden,

giüfr ober fpat
,

JDid) c;nft tag ßamwefc plagen:

Söa* bann für 9Ut&?

JDu ftirbft uni; wir »eifcfcarre» 1 '

$)\<k frier! — brum bleib

9iur immer bei ben Marren

ftit Ätnb unb fiSOetb»

5. ©. «. «*mtbt

*} ©. bie £autt»itt bir »om $lrnf<fr&btf aeWpi, Mb all 6itgf)tf'

eben »om fftinfce aufbewahrt.
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X.

© et © e f a n g.
• »

€ttte 3bpar.

»

Vlod) war be* gRenfcben ©erftanb nufet in bie Eabnrinrfc ber

SEßiffeufd>aft aebrunaen; nod> waren bie eblern fünfte nid)t bem

Gimmel entjt?aen, feine bitten §n milbern, unb ib» an b •

ätfcerttoe QneOe ber ©abrfreit |u fuhren. €tnfa<fr lebte b?r

Q)«cnfm Don ber großen 9*atnr geleitet, ©eine SBeaierben fd>»eif<

ten neeb niefet über bie golbne finte fetner 9ebärfntffe. tlnwif*

fenb übte er bic großen teuren, bie in ber 3°(0* U^ntn Söer>
'

ßanb abelten.

3n Jenen Sagen ber jungen geit lebten Guntm ber3ung<

ling, nnb fcMrja, ein unfmulbooüe* «ÜJäbmeii. $eifaatrnen

waren bif Kütten tfcrer $&ter. 5Br<bfelnbe greunbfmaft oer*

. banb fie # unb bie mtlben £)ienfte ber fciebe. 3ud> ibre Jcinber

liebten ftd) — mit einer beiligen £iefre. SBcbtgebilbet waren

$ei*e» $eibe ooU ©efufrl bei ©d>onen unb ®uten. ©unim

enteilte oft feiner Jjjütte mit bem SKorgeu, ober wenn bie ac#*

fHr.te ftaefet über ber fc&lammernben Watur frierg. SßoUüfttg

taugte fid> bann feine ©eele ini »3»ecr ber ©gon&eiten ©ottel!

£inft fanb er Stöirja in ber ©title Ui ttbeubä an einem

£ügelfrang. 2)er SÄonb (Heg fdjroeigenb binter bem €td>enwalb

empor, unb befUtaimte feine föwar^angcnben SBipfet» 3)a f»ra$
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X Der ©efang.

ba* eDtAb<fcen t>iel oon ber faauerlimen ©tfcone ber 9latur, —
viel oon i&rem ©ottabnbenben Jßergen.

bcr SöieberbaU meiner ©eele ! ber 9*a<fr(lrafr! meine*

„Söefentf!" — rief @unin entjueft, unb umarmte bat fm»dr#

menbe SÄabcfren, — ,/Du bift für miefc!" — unb fein erfler

Äup brannte auf tyren itppen.

60 enffiaab bie tiebe Itfeirja* unb Gunimtf. ©ie toua)*

»ie bie 2ifie ©ou ber £anb Ut <$x&f>lmii auflegt

<£inft faf batf tiftäbmen bei flladjt ocQ Stüferuna, oor i&rer

glitte. @ie bamt» an @unim, unb ifrre Sbränen floffen. €ine

*retr»tpfli(bte £inbe bub flcf> oor ber £ätte , unb 00$ erauiffen*

be £ufte um&erj .freunMicbe Cterne bliefren burd> tyre 3»e*0*

auf Sfeirja. 2)a l?orm! mit einmal Nana, $bilemek* ©efana

au* tyrem »eroberten SBipfel. £ieblieb tote £arfcnt»ne M
Gimmel*, Man* er fem burefr bie fmmeiaeube «Racbr. ©er SBiitb

»erfturamtej lauften b üer»eilte ber©te<bad>; bie SinfkrniJ felbf*

f*ie« ftu tömeln. £ange boretote ba< SÖiäbcben bem fmttieljenfccn

Siebe, ©i* oeraag ibrer träume, unb noep — ba e6 .geenbrt

war^ fa# fie laufdjenb »ie ba* $8itb bc$ €ntjikfcn*.

„Wwb nie" — fo rief fie jeftt, „noefe nie war bein ©e<

fang fo fdjon; fanfte ©änaerin ber £uft! tffiem fangefl bu

bie* Sieb? — O bu fanaft ©einem ©atten, .ber ftcb auf
*

ben Steifen bed $age< oertor, — ja beinern ©atten, ben bie

SRacfct auf beut ©ebirg' ereilte, 21m , baf er \c lange faumt $

ad>, baf fein »über ©icftc&t ben Sßcnrrtw gefangen fealte!

$ragt i&n freruber, ii v £uftef * tragt ibn auf faufelnben ®(b»uii

aen berüber# ba§ er bore ben Äljgflefanfl feiner ©attin."

ftoefe einmal erftfcoll ber (Sefana. 3n ftagenben £auten

gittert' er *u ben ©ternen empor; unb fcbirja fpram:

„<5r rommt nimt, er bort beuten ©ebaefana ntdjt! 3m

b(fd}*or' ettefr tyr fcerae, ibr halber/ ibr SfcbÄler, faat e< U>r,

»0 ber ©eliebte »eilt? — „®er, bu faufte ©timrne ber Wacbr,
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X. ©er ©efang. 185

wer («forte bid> bieten ©«fang, ber mein innerftet frn fo t>«r*

wunbet? »er lehrte bicb tiefe Harmonie, bie tote ein ©ctbqufU

au€ teiner £epte rinnt? — S>ic 2tcbe — ttc «lebe bat bi*

ben Oefang gelefcrt. O ba§ fie aucfc micfc tfrn U^rto bi« bimm*

tlfd>e Siebe! Ä&nnt* icfe fo mein £er* bir binatbmen, 0 ®u>

nim; fo bir entfalten lebe 9ebnng ber aufwaflenben €mi>fttt>

buna!"

60 bagte fie, unb »erfaßt' ti abnlicfee taute ju bilben.

€r(t »erloren ficfr bie i£&ne oerworren in »itoer ÜRannidtfalt. 2)amt

erbnet fie foldje nadjapmenb. flRit fanftem Staunen frorte fi^

feftft bie fcolbe 3Renf<feenflimme.

Sag«* ©erfuäte fte f 0 tfcre ©ttmrae ; unb taaU* flang fie

fuier; wagte 4t* ta>lid> fdpner burcfr niegeljorte fcfforbe. —
— 3e*t begleitet fie bie fcone mit ajeicbfautenben Söürten: unb

ba!b war ein £ieb tpHenbet, ein Eieb für bid>, alutfüäer ©unim.

<£* war ein Weiterer $benb, unb ber 3un0(in0 wartete um

tcr *«r £lnbe auf £&ir*a. ©aufelnbe £öfte fliflerten burfc.be* *
$jume* ©olbbefdumte gweige* bie 6onne Ufcclte ©erweüenb

ton ben w«{Mi<ben £ugeln; 9*uf>e traute oont abenbbimmel auf

bie wflärte ttatur. 2>a trat fcfrirja unter ben $aum }u 6u<

nim, unb fang ba* crjle gieö

:

•

©ep mir gegvaft, mein ©unim!

®ie ber #nabe bem SDater

3aud?j«nt> ba* eijU iOeiUfecn bringt,

$rtng' i$ bir freute mein erfU* Sieb J

3n ber Stille ber ftacbt

£cbrtc mid)'« flJ&ilomete,

!Die im »UtcnbiKrfilbcrten Sötpfcf

Stuf ju ben bOKfrnbeit ßiccup fang.

$K 5
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i8<5 X. 35er ©efattg.

©ie& ba neigte bie g i ebe

gut beu flißen Qero&tfen fid),

£ieng tote ein Ö&tterbüb

U«ber bem £aupt (einer $$irja:

llnb tcfc fang — wie umtfufelt

?Öon bem Obern ber ©ott&eit —
©unim, mein 6unim, wie lieb' iep bi<&!

greunb meiner §ttlt f wie lief ic& bicfc!

•

Wo freut fi<ft bte *er*e

SBenn fle mit offenen Jlugeln

im ©olbftral be* SÄora««* fonut,

9fPu mitfc/ Suuglipa/ bein Bnblicf freut;

£&mmlein freuen fld> alfo

Qftenn fcie Butter am SIbenb

8lu$ bem $Otefcntr)aI wieberfebrt;

Söie ml*, @unim/ bein 3lnblirf freut!

©türme toMen bie Änofpe#

SK^enftrome bie $Mume/

©iftige 5Mmtcr ba* flEGoÜenoieb

:

sföir — mir waY e* bitterer £ob

SÖenn mtd> 6unim niefrt liebte;

£> bann weifte bie €<fcon&eit/

Äöbt um mieb bie ganje 9catur/

Unb ber $5&g«l £ieb Gratgefang.
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x* ©er &tfm* 187

Aber Ounglingf bu fiebf* mid>!

Sturer Jüngling, bn liebfl «tiefe!

6ie&, brum lä*d>elt bie gange 9*atnr

ÄBonne/ unb flötet mir ©rantgefang!

1

Älfo fand toi ba berftummtea bie £ufre, tyblfomele tupft*

«nf ben gwetgen herunter nnb borätej bie ganje Statur Jauftte

bem erflen £tebe bei SÄenfdje».

Slber Gmum* £ntjücfen fcfcttbert bie (Rufe ntdbr. SBHe el

bem Söanberer ifl, tuen* er nag langer Serirrung — itirt bliebe

Jtputten In $bal erblicft; fo »ar< bem 3uB0(in0; alt er bat

Sieb feine« $?ab$en* oernabm.

Sott* unauifprecfcltc&er £iebe umarmt* er feine $ftir$a ; nnb

fcalb fang au<fr er. 6taanenb belaufeten bie Birten bie £ieben*

ben oft, toenn i^re fttylenben £erjen im »ecbfefoben £ieb fift

ergoffen.

®o erfanb £iebe ben Qefang — ben bolben, $ tf

fang/ oor bem jebe ©Ub&eit fc&miljt, jeber Kummer oerftummt;

— ber bat £eben bet SÄenfaen »erflart, unb t$n a^aUn (äffet

bie töonnen bei tyarabiefel.
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i88 XI. einifle SUntföot«ti

XL

<£tnt'9« St nel boten

«II«!

« j

fcrm Eebett jfatfct gerktnanb* beö Srjictt,

unb
1

eine fonber6are SttelfucH

&rbina„b b.r <£rfte mar 6«, bem Pfanne ber Deformation

ben <Prote(lauten nid)t fc^r günfttg, nste auger feinen £anb>

hingen unb Sieben aud[> biefer Eusfprud) beweift: fep

feine SRutye möglich biet bte (utfoerifcbe ®efte ausgerottet wäre;

unb bieß wolle er bewirfen, unb (böte er aud> baräber betteln

ijetyen mäfien!" — <£r war e*, ber auf bem !Reid)$tage $u

Augsburg bte <§anb feines ©ruber«, £ati* beö fünften, ju/

rticfjog, atflf biefer bie 23ert&eibigung ber Äonfeffion annehmen

wollte. ®pdterl)in Äußerte er geneigtere ©eftnnungen filr bie

^>rote(lanien, wovon ber ©runb in $arte <Politif iag, Diel/

leid>t aucf> barin, baß ^arl einft ju i(>m fagte: „£>te (ut(>e>

rifd)e £e&re muß bod) nietyt eine fo gar bfife £e()re fepn, weif

fo viel l)of)e, große, gelehrte tmb reMidje Eeute biefelbe annef><

men. « 3ol>ann von £>oljig, furfrtrftl. fäd)fifd>er ©efanbte

bep jerbinanb, föcieb iftf an feinen J?errn, baß gerbinanb

gefagt fcabe: „SBoüte ©Ott wir tyatten ben #urfü>|ten in

Augsburg fo erfannt, wie wir tljn (jernad) erfannt unb» fein

^emüt^ unb Sreue erfunben &aben!u
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Sftad) ber ^flnigäroa&l feinet <£ol)n* Sftiijrimillan be*

S^eptett iffo, futyr er mit ©ünt&er bem Streitbaren von

ed>war&burg — wie 93aul 3oviu* in feiner gefcbriebenen

^djmarjburgifdjen Gtyronif erja^lt — von granffürt nad> £6*

nigjtein auf eine 3agb. Unter anbern ©efprÄd^en tarnen fle

aud) auf bie «Religion, gerbinanb geftanb bem trafen: e*

&Ätte titelt viel gefehlt, 8ut&er lyhtu ifcm au* auf feine 5Eei>

nung gebraut/ aber altf er bem ganbgrafeu in Reffen jwep

äße i ber verftattet, fo (Atf er i&m nio>t meljr glauben motten.

$fnft lieg er fid? in feinen Sifareben, altf er auf Ungarn

unb S&ö^men tarn/ fo vernehmen: „SRan begebet barin grÄu/

lidje ^vrannev, befonber* gegen bie armen fcauern." $ier<

auf roanbte er fiefc *u &a(a f$mi, einem Ungariföen <5bel/

manu, unb fagte; muß mirf) fefcr wunbern über bic

©raufamfeit ber £errn in Ungarn unb Seinen;, (ie galten

i&re Untertanen fo übet/ unb fottten fid> bod> erinnern , baß

bepbes 3ßir, bie tyo&e unb anbere niebrige Obrigfeit, beu ar>

men Untm&anen im geringen ntdjta vorgehen/ aufjerbem,

bog und ©ott bas blojje 2fmt gegeben &at. @egen GJott finb

mir atte gletdj; beim mir flnb alle mit einer Saufe getauft/

unb mit einem 2Mute, nemli<& 3efu €&ri(ti, ertöfet. 3n bem

i^utmiftigen 3Uicfre werben mir einer wie ber anbre fepn, unb

wir werben fd)wete SRe^enfd^aft geben müffen, wie unb auf

wae Sttaage wir unfern Untertanen vorgeftanbeu* 2Batf wirb

aber berjeuige §ör(t unb Jr>err antworten, ber bie Untertanen

nid)t allein ntdjt vor (id) tö(jt, fonbern aud) oftermal* fcugiebt,

ba$ bae £anb von ben SR&ubern gepWnbert, unb au* wo&l

von feinen eigenen Röfleuten nad) t&rem ©utbtinfen bi* auf

beu äußerften @rab au5gefogen werbe!"

Einern femer Jpofbebienten, ber ein arme* SBeib, meldte*

bem JUtfer eine £ittfd>rift übergeben wollte, mit ©ewait jiju

rüdftiep, gab er einen berben SBerweie, unb fefete (>tn^u : „SSürnn

wir arme geute nidjt fcbren, wetm fie bep un* fUgen, wir*

im* ©ott wieber nid)t l)ören, wenn wir bep l&m flagen." „
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eetaem ©ohne, ben er if48 nach ejumien fchicfte,

fcbrleb er mit eigner £anb biefe gehren wr: 1) & fbüe ben

©ottesbienft «tib ba* @ebet allen ©efcbAften oorjtehen, 2)

$uch«fcbmÄniern, ©cbmetchlern, unb ö&ren'btöfetn feinen @(au*

ben geben, 3) «u<h &*9 ?t«wiben feine €>ad>e mahrnehmen

unb nicht 3ebermonn alle« offenbaren, 4) feinem SSater* Jr>anb#

fcbriften unb ©iegel nicht vergeben laffen, fonbern $u erfter

Gelegenheit Ibfen; ein £err, ber nicht ©tauben halte, unb

wiber feiner SBorfaljren ©Ifgel unb Briefe &anble, fep fein

91uh. €r felb(t ^ab; für Äatfer Sfcapimiüan unb anbeee fei/

ner 93otfafjren äber jmanjig mal ^unbeit taufenb (Bulben be*

johlt, unb Äarl ber gänfte fcp tym noch $00000 $1. fchulbig.

3n feiner Seitenpreist, Me «tleupner 1^4 ju «fleug

brucfen ließ, ^eigt e$: „©ey acht 5Bochen vor feinem 216/

fdjiebe, ba er fleh ma* me(>r mit ®cf)n>ad)^eit belaben befmv

ben, hat er (Ettarb um ernfilicb »ermahnt unb gebeten, menn

feine (efete ©tunbe fomme, unb $ttartm* iljm nun ben legten

£len(t mit Sröftungeu unb Ermahnungen t()un mürbe, bag

er ja ihm nicht mit grofjen Atteln ber Äaiferl. «DJajeftÄt jm

fprechen, auch nicht gndbigfter , ober affergnäbfgfier, fonbern

fchlechtweg, £err gcrbinanb, Heber ©ruber unb begleichen

heißen »olle, benn e* mtirbe bann nicht 3eit feim, bie 2Eaje#

(Wt ju erjelgen, ober mit grojjen Titeln ju erheben, fonbern

fleh um bie Berichte ©ottes ju befümmern, vor »eichen mir
'

alle, bie ecf>affner unb £au*halter, Rechnung ju thun ge(ie/

hen müffeti."

93on Gaffer ©iegmunb* $obe erjagt SBinbefe bepüReng/

Uli 1. $h-/ « fehr lehrreich gemefen fe$. „9hm höret,

fagt er, al* efgtemunb ((erben foüte, mie gar vernunfttglfchen

er flarb, bes $age$ alfo er verleiben foffte, bo hiej er fich

anlegen mie einen rbmtfcben Äaifer bes borgen* mit feinem

alten ,€pt(leler/«Rocf unb £»angelier/SRocf, fein Äorfappen,

fein (atferliche jttott unb hörte bie Sftefle, unb nach &*r $>W>
fen hie$ er fi<h bo mieber auethun, unb fpracb: nu tut mich
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an dfo man mid) begraben will, ba* tat man, aifo faß er

auf einem ®tule unb verfctjieb. <£l>e er ftarb, befahl er, matt

foHt* lljn (te&en (äffen jmep ober brep Sage, ba$ alle man fe*

&en mochte, baß aller ££e(t £err tobt unb geftorben n>are/
c

©egen biefe falferiic^e SDemutl) flicht ber ®tolj eineöSBit/

tenbergifdjen €d)ulreftor$, «0*. @eger, fe&r ab. tiefer lieg

(td) jMjenb unter bem Äreuje S&rtfti abmalen mit ber Srage:

Domine Jcfu, onus mc? (fytt 3efü, lieb(t bu mid)l) £er

Jperr 3efu antwortet barauf: Clariflime, pereximie, ncc

non doctiflime domine rnagifter Segerc, pocta Uureate

caefaree, et fcholae Wittenbergenils rector digniflimc, ego

cmo Te. (S&erüfrmtejter, »ortreflid^Jer, gele&rtefter «$err

Sftagtfter £>eger, faiferlfc&er gefrtnter 9>oet unb »örblgfter

SReftor ber ^cfyule in Wittenberg, l<& liebe ©i$.)
V

4 k

I

Jpoc&e.
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ber bn mir bie< £erj gegeben ,

£M bepm ©efu&l »on Harmonie

f^Pft babintomUftt; — auefr mein Seben

£ajj 2Bofclf(ang feon unb Harmonie; «

£armonif<fr frtmme mein ©emut&e

3« beiner gügung Sßo&lflang eint

ttnb Harmonie mit beiner ©ürc

£af ieben meiner Söfinföe fepn*

£armonifcfc laf un*, bte »fr flreiren,

IBalb anfern $rieben6(obgefatttj

Stnfttmmett/ 93rü*ber fcpn, niftt ffreiten #

*fti<ftt lieben »Üben ©äffenflang:

2>er Jeinb, mein ©rober, (erne füllen

JDer «nbac&t fuße QÄefobiej

fern' nnfre S)apib*&arfe fpie(ett*

ttnb »erbe mit «nl — Harmonie

!

©tabe.

XII.

©eU&nf en.
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Heber t> t e r ö b f g i e n*

95 c i> * t a 9

jor SDfyt&olcö« unb erftärung be* fttfu*

55 ep ben rSmtföen ftmtaliflen ftnbett »tr eine Spenge 93e$e#

bettelten aufgcjdcfcnetf bie burc&ben ©cfcein M 2öunberbaren>

ber fie umhiebt, unfre Stufmerffamfeit rege tnacben: bie un*

aber atufc al* ßudlen M M auf mifre.fcaac bauernben fcber*

*> $te SRDtijoiöflie W, ©Ott feb ©aneT, untet ber £anb einher neuem

©eatbeiterberfelben, enbiicb »u bem fit»otben, loa* f?e fepn (oute; au« ei»

«et ©ef<bl(bte be« Gimmel« ju einet ©eft&ichte ber €cöe, unb infibefon*

bre tu einet ©efO)td)te be$ menfeblicben ©eifteö un» »er mannicbfaltiflen

$orflellunflen , bie et (leb im ÄinbeöaUer ber «Dlenfr^fteit von ben ©ei

fenfi&nben not (1* ber aemaßt Oat. Unßreirla »leb babnrrb biefel

etubiunt nirt)t nut in feinen testen ©eficbrtpunet flefWk, fonbern

aueb fflt ben SRenfd)enfotfd)et toi(bri«er unb fwbtbater aematyt al*

et beo bet (bnft atwöönlicben iBebanblunfl »erbe« fonnte. Seber See*

fUcb btefet «tt oerbient tobet CDan! ; unb inöbefonbee fcDeint ber £ert

©etfaffet beö fbiflenben Kerßityt, *o»tn wie biet bin erftea Wftnitt

»eutfebe <Wonat«fcbr, «7*4* 91
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glaubend feinefroege* ganj gleicbgultig feon burfen. IDiefe »um

berbaren Q5egebenbetten &et§en Prodigia, »eil man

glaubte, baf fte bie Sufunft entbüflten: aud> Oftenta, »eil

fle ungeforbette auffldrung gaben« £ange Jett binbur* »aren

fte# fo fange ®(aube an <Borbebeutungen (leb erbiett/ oon ber

aufferften 2öi<btigfeit ; aber bie Unterfuc&ungeii t bie man babep

anfteate# betrafen niebt biefe Jeimen felbft, fonbern ba* $u*

fänfttgei beffen ©pmbot de fepn füllten. 2)ie golge biefer

2)cnrung<art »ar Söerolettöltignng berfeiben in eben bem ®rabe,

in »ekfeem man in ber ßuttur juröcf »ar> ober jururf fanu

&{< ber Aberglaube gefturjt »atb , bielt man Unterfu<bungen

über biefen 3»eig beffelben für uberfluifig: Unbefanntfcbaft mit

ber VlataXf unb SBorurtbeU aW »Ären bergteieben 23emityungen

einem ©etebrten unanfianbig, oerantajjten bie ®itu f biefe ber

un»if?*nbern SÖelt fo wiebttge Q5egebenbeiten , ebne »eitere 9(uf#

merffamfett. auf He; für Eugen nnb betrug ber Jpriefler ,u er/

Haren. €rft al$ tfenntnifj ber ftatur aueb beo bem ©aebrten

ein nttbt ganj entbe&rlube* ©türf feine« Söiffen* »arb, würben

bte 23uttberjei<ben »ieber mit m*br SCcbtung bebanbeft: man

bem übte fid> , fle &u etMären ; nnb fo erlieft bie ©efdjicbte bei

©tenfeben, unb feiner ©orflelfungen einen aanj betracbtltäen

»acb*. SMe JXefultate biefer $emubungen gn fammfen, unb in

ein ©anje* ja bringen, i\\ bie Äbfic&t tiefer ©(briftj »ieHeicfct

»

unb einige €a»Ue( be« jtoeoten «bfebnitt« jut fcrobe «eben, einen eljjnen

unb fe(>c «ifltfilrt)en ffiefl etnflefc&laflen ju feon, um unfte ptjtjftfalifcfcett

unb noturbiriorif(I)en «enntnifle auf einen tbeü ber 2lltert0uu»$funbe

anjuroenben, unb »oriüalid) bem jünjjetn fiefet bereiten bad «Itacbben*

fen bep ben babio fleQSriflen ©teilen tu etici(f>tern. €S iflbaber aüerbinj)*

tu tounfrbtn, bag er nlc&tnur biefe 3bee bald boUftanbla autfübre, fon*

bem auefc anbre tbeiie bec «itettbum«unbe auf eben biefe «rt unb
In eben bem ©eifle bel)anbelu moje. Sit wüßten toeniatfen« unter aU
len anbetn barilbet erftt)ienenen eaniften feine, bie bie feinde entbebo

lid) mad)te. p.
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fann fic lungern SeTern, bencn Tie eigentlich oeftimmt ift, bt*

nen, bep 2efnng ber «Iren au« onf ben ©ang b*r fcttßi&fe»

tfultur aufmerffam ja machen j unb bie fonf» unfruchtbare ftoi

tbologie, babin auch $robigien geboren, oon einer nufcbarern

©eite barAttfteflen. IDiefer erfte Slbfcbnitt befebaftigt ftcb mit ber

€ntftehung ber 9Borfteüun$en , bie man oon «Protisten fcatte.

1. 3ufammen&an<j ber ©6tter*uttb 9)?enfc&en * SBelt.

S)en Urfprung ber 3bee oon oorbebeutenben €rf<beinungen

fanu man ft<b faum erflaren, wenn man bie~9Öorfiellungen be;

attcflcn Söelt oon ihren ©ottern, unb btr ©erbiubung berfel/

ben mit ben SÄenfcben nicht fennt. ©ie »eichen febr auffaUenb

oon benen ber Solgejeit ab, in welchen bie SUfultate philofoppi*

feber, toenn gleich unoo0fommen<r SKaifonnement* nicht *u oer/

fennen flnb. 5Dte Älteren ÖKeufcben hielten bie fogenannten

©otter für Siefen, bie in allen ©tuefen mit ben ibnen U*

fannten, ftcbtbaren übereinfümmten j nur oureb ba* Vermögen,

(ich bem Buge be« fle aufgeben »oHenben entjufren i"* tonnen,

bureb grofere Ärdfte, forperlicbe, unb geifrige, unb bureb law

gere «ebenttauer fleh oon ihnen unterbieten. SDUf« unflcbtba*

ren Öfcenfcben hatten auf ba* ©lud unb Unglücf ber ftcbtbaren

SRenfcben, wie biefe untereinanber , Cinftufi: auf eben bie 3rt,

nur im oerftfrften ©rabe, ba ihre «infiebten unb Ärafte arb*

fer unb ftärfet waren; we*i?alb fle oiele* tonnten, roai ge#

wohnlich «DUnfcten niebt tonnen.

©ie. waren unter einanber in eben foleben ©erbaltniffcn, al<

t>|e Altharen 3Äenfcb«n ; junge, unb alte; männliche unb wetb#

liebe; t%*M, in gefcplcffcner , ober roilber €b<, ** i*M'

mal ba* 98olf war, ba* ftcb biefe niebt fiebtbare ©attuug 2öw

fen baebte : fie lebten mit einanber in Jcintfcpaf t ,
ober in &w

ben, hatten Neigungen, ©ibermillen, S^ute, ©eicrufc, unl

aufferten, tote ber robe .fta)tbare ÖRenfcb, alle biefe ©«anöerun*
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gen tyrc* 3nnern burct> £anblungen. $a(b empfauben leblofe/

balb belebte ©efcpopfe bie SBirfungen, bie- auf tiefe »eranberte

Stimmung ber ni*t ftcfrtbaren $Renf*en folgte«.

@ie empfanben für bie ficfetbaren ©fcnfcfcen afle* t xoai biefe

für eiaanber empfanben: 2iebe $u oerf*iebnen ©efcblem*

ten ; bie nicfet ftdbtbaren Männer »erliebten ficfr in €rbenmabd>e«#

unb €rbenfo&ne Ratten ba* ©tätf/ miftcfetbarea $rauen)immem

ju gefaden: greunbfcfcaft für biejentgen, bereit SleufTere*,

beren ©ef*itfli*feitj beren betragen tynen angenehm war: 8Bw

berwillen gegen bie, welche burcfr* irgenb etwa* mit ober

opne Urfa* ipnen juwiber geworben waren, fte wiffeutli* ober

au£ UnwÜfen&ett befeibigt hatten.

3f>ren Jreunben leiteten fie, fo weit i&re ÄrJfte reiften,

in öden Dingen QJepftanb, fo wie fie na* Vermögen ju ben

Unfällen ber ipnen jua>iber geworbenen beitrugen, @ie gaben;

auf eine un$ oon ber ©ef*i*re ber Urwelt ni*t aufbehaltene

fcrt, i&ren Sreunben guten föatfr, unb »ort&eil&afte ©nfJUe:

fo wofrl oon auffen »ürftcn fle auf tyren SÖerflanb; al$ oon

innen. Bon auffen bur* munMi*en Unterriefet/ bnr* träume,

unb in ber Solge, ba fie ft* ni*t mepr fo oft fi*tbar ma*#

ten# bur* @pmbole. Sftan ging fo weit in feiner $ermut(ung

oon bem Cinfluf ber ni*t fi*tbaren ÖÄenf*en auf fi*, baf

man ieben ni*t ganj aUtäg(i*en ©ebanfe» unb €infaH einer

unbefannten , oerborgenen €inwirfung biefer Söffen }uf*rteb.

Der Crbenmenf* war nie&t*, ali SÄaf*ine icr unji*tbare* «Wen*

f*en; bie i&n ua* ir)ren Outbeftaben feanbeln liefen 9 unb bi*

in« ©rab am(0angelbanbe fetteten. Do* aber mufte er, unb

ni*t fie ; für bie gemalten gefrier büfen.

3&re jeinbe fu*ren fie auf alle 2trt ju tauf*en, um fie

in« SDerberbeuju sieben: fie liegen fi** au* ni*t pinbern, baf

biefe »ie(lei*t unter bem ®*u$e einer anbern Qottfteit, ober

unfi*t&aren «perfon ftänben. Sie fugten oielmejr bar* atter*

1
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leo £ifi jenen ©cbufc nnwir*fam , ja oerberbfi* }u macben: i&re

Jreunbe befcbuQten fie ebenfalls bureb £ifl ober ©ewalt gegen an*

bre feinbfeltge ©efen. Sur*/ fltfctbare unb nicbt ftdrtbare SBelt

war ein gnfammenbängenbetf ©anje, bat immer in einanber ein/

griff, unb gegenteilig, aber von ber unfi(|rbaren ©cite überwies

gen*, würfte.

i. £>te Qtftttt etiebecfett t>en 9D?enfc$fii bte Sufanft. ,

3u ben gefitytteffrn QJcburfntffen be^ rob«n ÜÄenfdjen ge,

borte Äenntniji ber SSegebenbeiten t bie ifai beoorflanben. £r

erwartete bnrd) $eoftaub ber nicbt ftdjtbaren fffiefen baju $u ge<

langen: nicbt fo mo&lj weil er ibuen Äenntnijt ber 3ufünft jw

traute* . CDiefe SJorberfebung gehört febon in fparcre gelten; ber

me^r au*gebi(beten %bttn oon ber ©ottbeitj) fonbern oielme&r,

»eil na* feiner Storfteflung bieeV unfaßbare Söefen wobl »orber

wtffen fonnte, wa* e* in ber Sofge, wa6 tt im QSejug auf bie

ibm befanber* am £erjen liegenbe ®acfce mit ibm oornebmen

werbe. Mtt bewirften ja bie Unftcbtbaren : wu§re ber SKenfd)

oorber, wa< er tbnn würbe t tonnte er feinen Jreunben feinen

Cntfcbluf oorber wiffen (äffen;, fo burfte er bteel au* oon feinen

unßdjtbaren greunten oermutben.

gnerft fpracben bie Unficbtbaren felbft mit ben Sttenfc&en,

unb rebeten mit ibnen über bat* wa* bepbe intereffirte. (Die

Ueberbkibfel biefe* SEptben ftnben wir beo <Did>tern, unb ben

Snnaüften ber Urwelt wieber in ben Unterrebungen/ bie fte ©ot*

tcr mit SRenfcben galten (äffen. $*orti .pomer fangt SRenelautf

ben <Protcutf ein , um fiefc oon ibm fein ©effbief erjagen )u laf*

fen. £ie Werbe $c&iUa (beptöufig getagt, Sbitrifcbe ©ottbeiten,

oter eigentlicher ^ übertbicrifebe Söefen, bie in ben ÜRotftologien

bi* Um «oeb fehlen) reben oon felbft tyren £errn ani ibn über

bie gufunft j« belebren, *pan, unb bie <Rotnp$cn atte erfreu
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' nen faft Bep jebem JDtefeter all £eprerinnen einjetner SRenfcben

über tiefen tynen fo triftigen ©egenftanb.

3e mebr fiefe ber SBerftanb ber ©tenfefeen entwicfett«# beflo

fettener würben $rfcfeeinungen ber ttnfiefetbaren : ber föntfeu*

fagt, bie ©Stier vertiefen naefe unb naeb bie (Erbe, bie fte im

golbnen geifaltcr (ber flJeriobe ber rofeen, unwiffenben Sreofeeit,

ba fein Q5eburfni§ war, all ein augenblitfliefe ju befriebtgenbel)

gemeinfcfeaftlicfe mit ben «Wengen bewohnt &atten. ©tatt felbft

gu fommen, unb unmittelbar ju belebren, fanbten fle nur 83o*

ten an bie (Kenfcfeen; tfeeil* fclbft ©otter, tpeill ©otterfo&ne.

JDa&in gep&rt bie ©cnbung bei S&erfur, £ermel, all ©efanb*

ten bei geul an bie 9Äenf<feen; ber 3"l* Wienerin ber 3uno,

£crej bie fte aber freiliefe nur an ÜÄenfcfeen ©on aulgejeiefene*

rem $Kange unb ©erbienften fenben; an durften, unb #ecrfür)#

rer. Serner gebort pier&er bie ©enbtwg ber träume. Sfuefe

fle geborten unter bie 3aU ber ©öfter , Goaren oie( an ber

gabt/ unb in ©abre, ober ©abrbeitfagenbe, unb ttnwabr&afre

unterfefeieben. ©craeim«Uefe fenbet fie JJeul ab: boefe franben fte

auefe anbern ©Ottern ju ©ebote. Sie Mette ÖorfreOung oon

tiefen fcrdjtmen war, fte entbuQten opne Q3i(b biegafunft: ba*

feer ben Horner Onar, ber Itraum, ben SXaaraemnon anrebet:

geul fcfekft miefe, bir ja Tagen/ bajj er morgen bir ben ©ieg

geben wt0. Q3eo bem ffiacfeltpum ber Äenntniffe würben auefe

bie träume ftufammeugefeQter ; bie 3*<« einmal ba, ba$ im

Traume bie ©ottbeit ben ÖÄenfefeen belebre, man fiel baper auf

bie Söermutfeung, bajj biel auefe wobt bilbüefe, fpmbolifcfe in ben

triefet fo einfachen $riumen gefefeepen fonnte — unb el erwuefei

ein ©pfrem ber fcraumaullegung , bal fp«Stertt Seiten gebort,

unb pier niefet ereipirt werben barf. Sange erfeielten fiefe bie lefe#
*

renben fcräume in Sfcropfeoniul £opte, unb bep einigen anbern

JÖxaUin.
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* •

8ucb burdE> ©btterfobne tbeilren bie Unrettbaren i^re Q5e#

le&rungen über btc Sufnnft ben föentoen mit. 3$ »erflehe frier

.

bie SBefifcer ber M*m$ , ber fDorberfagungtfgabe , bie ber 3nfpt*

ratton fcfjr oerwanbt ijt 6ie waren in ben älteften Seiten

©otterforjne, »ie ein StpoO/ ber um biefer unb anbrer $8orjü*ge

willen felbft in bie 3ar)l ber fcbbern ©btter hinauf rücfte. SRan

baebte fid) ibre, unb ber auf fie folgenben ©e&er Eerbiubung

mit ben ÜnftaVbaren fo enge/ ba§ feine* ber gbtttteben ©f&eimniffe

tfrnen »erborgen blieb, baf ir>re Stuft, wafcrenb ber fcegeifterung

wenigfUuey al« »ufent&alWort M mit ifrnen fo eng oerbunbe*

neu ©otte* angefe&en würbe, ©ie* war ber Urfprung ber Ora#

fei, bie bep ibrem Anfange mtfrt an einen £>rt, fonbern an

eine 9>erfon, ben Vertrauten ber ©ottbeit gebnnben waren.

*ud> fie fcatten bep ibrem Anfange nic&t bie naämablige fo be*

rüstige Sraeubeutigfeit, fonberu waren febr beftimmt: weit wa«

bamafjl* no<fc rot) genug war eine abficbtlicfce Unwafrr&eit ber

©ottfreit ju jutrauen
< ,ofrne baf bie« fie befefrimpfte. SfKan

war aWbann oielmefrr bemübt, fie burefr £>pfer unb ©efdjenfe

ju »erfofrnen, unb burefr ttnterwürfigfeit ifrre ©nnft fiefr wieber

in erwerben* bamit man »aprere ^Belehrungen über bie $utunft

erfralten m'ocfrte. ,
€rft al* bie auffeimenbe «Pfrilofopfrie ben mo#

ralifcben Sßefrrt ber iffiafrrfreit feb^en lefrrte, würben bie Orafel

jweibeutig, um ifrre tlrfreber niefrt in )u grofjen Verbaut eine*

unmorafifefren betrug« ju bringen.

» Weben ben £>rafe(n entfanben* ba einmal bie Vorfrerfa*

gung in flÄenfaenfranfren »ar, uufrrere föerfuefre, »on ben ©bt>

tern auf mannigfaltige Ärt $<ftimmungen ber Jufunft au er*

fralten. ÜÄan forberte, ba fie niefrt mefrr rebeten, wenigen*

niebt felbft mefrr rebeten, fie auf, ftcfr burefr Rieben/ bie man

ifrnen oorfefrrieb 9 über bie $ut\inH in erftären. ©0 cntftanb

bie ©efrerfunft au* bem Vogelzug, au* ber Stamme be* jöpfer*

feuert* unb bergleiefren mehrere. $a* ©iQfüfrrliefre braefrte bie

4
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$ofgefeit in blefe IDinge, bie ffe ben ©ort&eilen etnjetocr .©cbfou*

tbpU anciemeffen fanbj um nicbt fie bureb SOerfcblagenfceit

»etter au*$ubilbeu, ttnb ju einem 3n>ang*mittet gegen bie

Spenge ju gebrauten/ unb mehrere anfoefenbe ©ort&eite ba*

burefc ftcfc audfcfcliejenb ja oerföaffen*

. -

3. 2)te Gtörter toä^fett (5pm6ofe *ur Seleftrtttto u6er
* *

' * *

tSSftc^fü^ erwähnte td> bte&er be» ber Sarflettong ber oer*

fötebnen 93eleljrung*artcn über bie 3u!unft berjenigen no<& ntcfrt,

toelc&er i$ ttorjägtid» biefer Q5(Stter gewibmet bäte: um nun im

3nfammenf>ange onn ibr allein reben ju tonnen.

Sil* bie ttnftcfcrbaren in mehrere Älaffen getbeilt, unb in

berrfebenbe unb geborebeube abgetbeitt roaren; alfo o&ngcfä&r um

tie geit ber €ntftebung ber Grafel/ fing man aueft an, gc*

n>iffe SÖirfungen ber Ä&rperroett, bie man borber oießetebt einer

leben ©etrbeit jugetraut batte, befonbern 3ubioibuen ber un*

flittbaren Söelt auafdjlie&enb beilegen. $ewct* tafur giebf

^enefa, ber unl erjä^lt, baß be» ben #etruffern mehrere ®bt*

ter ben ©lifc fuhren, ber bep anbern bem 3en* allein bepge*

legt wirb. Sie erhielten alfo bie ©leicb&eit ber unftebtbaren

2Belt am töngflen. 2ßera*nberungen am Äufent&aftforte ber

©ott&eit, ober in ben u)nen bengelegten fingen würben nun

für abftcbtficbe gebalten, bie mebr auf fieb fragten , all Mo* bem

ÖÄenfdjen ein frucfctlofeS ©cfcrecfen einzujagen; bie niefet me&r

rebenben ttnftcbtbaren gäben burd> biefe iBeränberungen , oter

feroorgebrac&te Söirfungen Slnjeigen btffen, toai fee für bie

SHenföen tyun sollten, ober xoai i&nen ©on anbern ®ott&eiren

beoorflänbe. 3Äan &ielt alfb biefe JDinge für fpmbolifcbe 2leufr

ferungen i&rer ©cbanfen unb Belehrungen : unb ti tarn nur

barauf an, bie ©nmbole ber ©otter rec&t ja oerfte&en. Z>a
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fam benn bte Srfa&rung J^ulfe, twb bie ©unfein, än^ftltcben

ober freubigen SÖorgefäftle , bie man bep Crbfitfung ber ©gm*

bole ^atte» SÄan ©ermutigte febon ©or&er, ober erfupr in ber

golge einen gliicflieben 2lu*gaug ber $in?e, bie bamal* gerabe

intereffirten, fo erhielt ba« ftymbof bie fcebeutung eine* gtinftii

gen €rfe!g*:" umgefebrt; wenn man traurige bange Slbnbun*

gen batte, ober wirflieb bureb ben Crfolg ntefct gebeffert roarb^

©0 grfabrungen niefet leidet £iebt geben fonnten, ober,
1 wo bei?

einer gemaebren auffallenben SEBabrnepmung mau gera&e fein in*

tereffirenbe* ©efdtfft fcatte, Kir beffen «uSgang man beforat war:

ba warb bo$ wenigen* bie Stufmerffam feit auf bie gufunft rege;

man ©evmutbete au4 ber gemaebten Söa&rne&mung, ba§ wiebtige

SBeränberungen eintreten würben.

'

JDiefe tffiafcrne&mungenrbte man ali fpmbolifebe $e!eprunge»

ber Jüfunft anfap, waren bep beh SXomern jweperlep Strt. ©ie

batten lai gemein , ba§ man wo&f auf fte merfen, aber fle weber

befHmmen noep feiern fonnte : bepbe waren frepwillige, unabpäm

gtge ©efebenfe ber ©Ortzeiten. Sreplicb mifebte fleb enblieb au*

£ijt unb €rbicbrung ein : aber wo&in brangen biefe unter ben 9Ken#

febenniebt? ©iefe bepten Älöffen ©on fpmbolifcfcer SBafcrnepmung

waren bep ben Römern Omina, unb Prodigia. Omina nannte

man a(le* f
wa* au* einer unbefannten Urfacb— eigentlich wegen

eine* niebt pramebitirten $ejug* auf eine grabe bem SÖabrnebmer

tnterefftrenbe ®acbe/ beren er fteb nur bunfel bewirft war — auf-

frei. JDtc* fonnte ein ©et f, fogut/ al* @a*e, ober £anblung

eine« anbern fepn: ber *ftafcme eine* ÖKenfcpen, eine* Stieret*

ober einer anbern ©aepe, bie man tnö Oeftcbt befam. ©crabe

weit bie* auffiel/ pielt man ei für etioa* ©orbebeutenbe*. man

erinnere ftep an ben Wfan, (©teg), ber bem Gäfar ©or einer

©cblacbt begegnete. €r na&m ben Sla&men biefe* S&anne* aii

omen be* ®tege< an, ben er erfeebten würbe.

91 5
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Prodigia, bie un* nun gang befchäftigen »erben; waren

«uffaüente ffiahrnehmungen an ©incien in ber ©innenwelt; oon

benen man entweber gar feine ttrfacb wufjte; ober de wenig*

ftcn* in bem Buaenblicf nid)t ftnben fonnte. »a* biefem ©San/

gel an flcaturfenntnifc ^ie(t man fce für anmittelbare, abfid>tttc^e

ÖDirfungen ber Unftcbtbaren; für oorbebrutenb : baher ber 9lafcme

prodigia, praefagia, oftcnta, quod futura 'produnt ,
prae-

fagiunt, oftandünt: auch portenta, au* ähnlicher Slbleitung.

gafl immer waren bie SProbigien NaturbegeDenheiten, bie

man baher fehr richtig in anfrer Sprache tönubergefcpen

nennt: Ergebenheiten; über bte man fiep wunbert; weil man

it>re Urfahr ihren JJttfammenhang nicht einfielt. ift bt*»eilen

fcpwer; ba* Jaftum gu erraten; ba* be» ber €:rga*blung jnm

©runbe lag: »er ein «Probigium fahe, ergählte feine inbtoibuelle

Wahrnehmung nicht rein; fonbern mifebte feine €rf(ttrung ber

£f>atfa<fee mit ein; berichtete nicht; ma* er fah*; fonbern wa*

<r gu fehen glaubte. Befonber* »ar bie* ber Sali feto $era>

Gerungen; bie man am Gimmel bemerke. JDiefe SRanier «n

ergaben hatte ben €rfolg , bat bat froblgium felbft in »eit

grofere Sichtung fam, unb »eit mehr €inbrucf machte; al* wenn

bie einfache Wahrnehmung einfach ergcthlt »orfeeo wäre. 3ebe

entfernte Äehnlichfeit mit etwa* gab gleich hie ©irfliebfeir.

©tatt gu fagen: ich fahe etwa*; ba* mir ber ©eftalt eine* @<btl*

be* nahe gu fommen fchien; ergählte ber Beobachter: ich fahe

einen ©cpilb. 3u- biefer fehon unrichtigen Nachricht fegte bal

Gerücht »ieber etwa* hingu: in bie Jahrbücher famen alfo nicht*

«1* oetfteQte Nachrichten be* gehörten unb gefebenea, »orau* wir

benn manchmal mit fehr unftcherm frfolg eatwiefeln muffen; wa*

ber erfte Beobachter wohl eigentlich gefehen haben mbchte; ober

fonnte. $ie* gu entwiefetn; wtQ ich im gweoten QCbfchnitte »er*

fuchen: ich (alte biefe Befchtfttgung ftfr wichtiger nnb aä«lichetf
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alt feie aufklang ber €rflÄrnngen, nmt biefe Sacra tooty be*

beutet ^abeit.

€bcn fo ift wir bie Cintbeilung ber &omer in Prodigia pu-

blica unb privata untoiebtig, wenn ieb fte gtei6 erflürcn muf.

€inc unb eben bicfelbe ©a&rnebmung formte unter bepben 8rif

ten geb&wn, ie natbbem, ber Saflanb bet ©taa« }n einer €r#
*

»artung für bie $utunU berechtigte, ober niefet. €>o balb btc

3ufunft für bat <5an$e wiefctig war/ $iet man bat fprobtgium

ein publicum, bat gemeine SBejte angebenbet. SSar man für

bot (Banjc fieber, fo bnrfte ber $eobacbtcr bat $robigium auf

fl<f> jtebn: unb er tbatt aueb, toenn er fclbft oon ber Sufunft

ju hoffen , ober ju furebten &attc. JDaber erfiJre man fiefc et,

taf nur oor ober toä&renb einem Äriegc, einer ffieoototion, ober

tergleicben bie Snnaüflen ber fprobigien eroü&ncn: im tiefen

grieben hingegen gar niebt, ober nur feiten baben* JDa§ unr

trr ten Äaifcrn auefc tiefer Jamilienprobigicn mit )u ben bffehtlt/

eben, ober bem Staate «ngefcenben gerechnet tourben, barf unt

wobt nid)t »unbern.

IDat igefcbÄft bet ?>ricftert be» ben tprobtgie« »ar jwiefaeb

;

er mujjtc ibren ©inn angeben, toenn er et fonnte, ober fie ju

beuten wagte, unb mufite bat gehörige betragen babep gegen bie

Urt)eber beffelben oorfebreiben: wem, wenn, »ie oiel unb »at für

Witt, mit »eteber Jeoerlicbfeit fie foOten geopfert »erben: bft

fentlieb* Umginge, ©piete, betrage u. bergt, anorbnenj bie

tbetlt £>anf für bie mitgeteilte Äufftürung bet @4icffa(t, tbeilt

©itte um ftbtoenbung bet gebrobten liebelt oorfteflen fönten» $iet

lefcte befonbert nannte man prodigia procurarc. €t beruhte auf

ber 3bee oon unftebtbaren Sttenfcben , *ie aut ber fBor$eit übrig

geblieben toar; man bofte Opfer, unb ttnterroürftgfeit bewürften

am letebtejten eine «Berfobnnng, unb aut biefer foQte bann folgen:

Sbünberung bet angeboten ©djtcffalt; bat nur bnreb ben €t*
'

* genftnn ber Gotter fcbKmm geworben wäre. $ep aufferorbentlii
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(bengÄüen lief man fi* burcfc tie ftbollinifcfren 95uc*er über bte 8rt

«btcfcr Iprornration belehren»

IDie tyrobigien ber SKomer ftnben fl$ enbli* in bem tinter un*

tifclidjen Aberglauben grbftentbeil* wieber/ »et! unfre SBorfa&rcn

»iele* &on benen nnter ifcnen angefeljten r&mtfc&ett Äofonifren be*

gierig annagen. Sie Bnnalijren bunfler Seiten fuhren nacb bem

23epfptel einiger romifdKn ©c&rifrftefler trculid) fort/ ibre SBerfe

burd) $ufja&lung tiefer SÖiinberjeidjen erbaulicb ju machen ; ein

reiche*, nocb faft nngeArnbtete* Selb für ben; ber biefe Aeuffernn*

gen menfc&litfcer ^cfcwacbbett bnrcferoeg toQjUnbtg fammlen

«rf0.

gmcieer 2(bfc()nt*(.

€rlauterungen ber einzelnen ^>robijjien fel&(r.

3m allgemeinen laffen bie «probigien |t<$ in jwe» Gattungen

tbeiUn: foldje, bep benen ein wafcre* gactum *um ®runbe liegt/

unbgan} enrbidjtete/ bie, eiUroeber nie gefcfeaben/ öber wenn

fu gefäaben/ bur* betrug bewurft würben. Q5ep benen ber er*

fttn 9Ut wirb ti meine angelegentliche ©orge fenn / batf SEBabre

üpm Jalfdjcn *u trennen/ unb ben wabrtoeinlidjften SDeg ber €nt*

Hebung ber SgorfteUung anzugeben/ bie man mit biefen $acti*

oerbanb.

»
*

" ©er f&liti,

!Dat Gewitter/ [ba* nwjefhitifafte nob f<fre<fltcbfle ©cban#

fpiel ber SRatnr featte für;fu& unb für feine göiirfuwgen $u ptel bem
• /

Digitized by



I. Ue&er bit tyfoMgicit. 205

rofjen SReafc&en unerfUrbare*, a(* ba£ er e< für eine na* *fta#

turgefefce» eintretenbe $egeben&ett fcÄtte anfefjen foHen. €r

,t>ielt et anfangt für eine Jojge Ui Boxni ber Unficfrtbaren, ben

er burefr Opfer unb 2)emutyigung befänftigen unb von ft* abtoen*

ben mtiffe.

5DMre& öftere Söieber&otfungen mit biefem@*aufpie(e oertranter

gemadjt, mürbe er oicQeicfet jnlefct gan$ gleichgültig bagegen ge'

toorben fepn} toenn <it<f>t bie oer&eerenben SBirfungen beffclben

feine 8ur*t oon 3«t $u Jett erneuert, nnb bieJBorftepung 00m

3orn ber tlnftd>tbaren in ifem erhalten bitten. Ifcobtete ber Q51i$

fcraanb 9 mit beffen ©etrageu man Hrfacfcc parte / unjnfrieben *u

fepn 1 (unb wie oft mußte ba$ unter refcen, unabhängigen, grob

ftnnlifte» flfcentoen ber gaH fepn ?) fo war ba* Strafe ber (Stötter.
r

SBerfceerte er eine* fofmen Söobnnng unb armlicte* <£igent&um, fo

fanb man ff* ju eben bem €*(uffe berechtigt, .ffiufte man au*

ni*t* 95ofe* oon if)xn t fo ba*re man i&n fl* bo* af* einen pttm*

lieben $bfetoi*tf ben bie gerechten peUfepenbenQotter orrfolgten:

im gelinbeften Jade ali einen; ber oitÜei*t o&ne fiUft*t bie ©oh

ter beteibigt &a*tte.

81$ man na* unb na* oon ber Bbee ber gegenwärtigen Q3e<

ftrafnng ber $8erbre*er juruef fam / weil bie $bifofepbie ober auit

»artige 35ele&rung mit bem 2c6en na* bem Zolt , unb bann ja

erroartenben $rlobnungen unb (Beftrafungen befannt gemacht fcatte/

änberte ff* bie bisherige gur*t oor bem ©ctuitter nnb feinen Sölr*

fungen in eine Stufmerffamfeit anberer Brt um. geu< f>atte f*on

ben Q5li(5 al< fein €igentfcum erhalten/ ju einer 3eit; al* man tyn

no* filr ben fta*encf)mer am $6fen hielt: man oermut&ete nun,

baf er ben fonff unniigen IBlifc gebrauche t feine SBtQentfmepnung

funb ju rfcun, unb ben SKenf*en äber ba* t&nen SBeoorfUfcenbe

Sluff*luffe iu geben
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JDtefe Sluffc&lüfTe fanb man in feiner ©eftalt; ber ©egenb/ wo

er fid> je4gte; in bem ffiege; ben er na&m, ben ttmftänben bie t&n

begleiteten ; ob er beo feetterm ober, trüben £immef gefebn, oom

Bonner begleitet warb/ ober nufct; in ber oerfeniebnen ©türfe

be* Bonner! / u. bergl. SWbann war er aber niefet prodi-

gium; wenn gleich auefe ber ©taat bnrefe bie Auguren ftcfc bie

Safunft baraut entlüden lief, i^ar bie SBirfungen be* $li$e<

geirrten jn ben fprobtgien/ nnb in einem genau bejtimmten

Salle aueb bie Seit/ in welc&er man i&n fa&/ ober ben Bonner

(orte. €r mufte erft einfe&lagen: unb bie* war bann (bat

©pmbol ber Jufunft. ©ewofrnlid* a^nbete man oom CtufaVa*

gen be* $ltQe* Ärieg/ unb ttnglücftfüOe beffelben, unb war

fe&r forgfültig/ au* ben benm gtnfcfelagen ftcb ereignenben Um»

ftänben wieber auf SBerbefferuug ber UnfüOe ratfcn *u laffen.

2)a$ @pmbo( erfldrte man fiefc nefymlicb fo: geu*/ ber

©eber be* 6ieg*/ ber Geflimmer be* ©taatenwo&l* ober ttiv

glücf*/ jetgt burefc feinen jerfdjmetternben @traMf toai, nnb »ie

oiel er für ben @taat t&un wro\ €>o »ie fein ©tra&l me&r

" o&er weniger ttnbeil anrichtet/ fo fo0en au* gr&fere ober ge*

ringere Verheerungen ben (Staat betreffen. <£* ift .auffaflenb/

wie fo lange biefe VorfteUung &errfc&enb blieb: ba man boeb in«

mer fa&e/ wie ber Q31rQ nur^er&abne/ &er»orfte&enbe ©egenftünbe

traf # baüberbemin bem ©ewitterreic&c» 3talien ba* €infd&fagen

fo etwa* gang gew&bnlic&e* war.

JDie ftu*brücfe/ beren man fiefr oon biefem Prodigiö be/

biente/ waren: res tacta de coelo: unb fulmine icta. JDer

erfle entftanb wafrrf ba&er/ bafl bie Verheerungen jwar

gefeben würben/ aber ber Q5eobacbter niebt wu§te/ ber $fi$ feo

bie Urfaefre berfeUbenj er lief alfo feine Vermutung af* ttrfac&e

gelten: ber Gimmel/ ober bie ©btter be* £immel* (aben bie

Verwüftung oeranlapt. 91* man nacfc&er ben al< Urfad^e
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erfennen lernte t Blieb boo> ber erfte %uilxud f unb warb mit

bem festen ajeicbbebeutenb.

*Ruma fcbon lehrte/ tote man ft<b nacb einem fofdjen €in*

faMaaen bef QMtgei ju Derbalten b<»&« • bocb mid) man in Wotb'

f&Ocn oon fetner fcbeorie ab. €r ler)rtc bie «Profuratbn curcb

gwiebeln, $aare, unb eine JifaVirt: Plut. Numa. 2)ocb bep

arb§erer Jurebt »or Unatäd wenbete man Opfer oon grbfieren

Weren auf/ ben ©Ott in perfobnen. gerner acbtete man/ wo

man auffer @orae wegen ber $utunU war r nur auf ba« €in*

fdjfagen im tbmifeben Qebiet: bep beorängtern geiten |oq man

ba« €inkbraflen au* ieajicbem Orte Italien* auf ft<b; befonber«/

wenn Semper ©tatuen ber (Sbtter, belüge £aine/ ©rabmableo

Sbärme über ben ©tabttboren, ber ffiaü eine« fager«/ nnb

bergf. getroffen war. iDom *u ben einzelnen »robigien felbft.

A. V. C. 457. Q. Fabio P. Decio Coflf. würben bep ber

Strmee be« €laubiu« mebrere ®oloaten 00m $lifce erfoblageu.

Liv. xo, 31. €twa« ibnliebe« gefefcabe 533. Liv. aa/ 1. 538.

würben jwep ©tabtfolbaten 00m $li$e getbbef. Liv. a$, 7. 554.

würbe ein rbmifäer bitter auf Reifen famt bem tyferbe erfmlogen.

Liv. 33/ 36. 560. $wep CKenfdjen, ba ber $uft in ba« fcbor

fa>lug. Liv. 37/ 3. u. f. w.

£)ajj ©olbaten Pom QMi$ erfcblagen würben/ barf un« ni&t

wunbern/ ba ibre SKtiftung fö oiel Sftetaü entbielt; aud> ber blojje

©tabtfolbat war/ auf aOe JÄae aefaft ju fepn, immer bewafuet. ©er

SRtttcr $og fieb feinen »lob buroVfcbaeUe« Stetten ju. €ben fo na/

tutlia> ging e« su, baf} in einem 00m &(iQ getroffenen £aufe ei#

nige CKeufdxn ba« 2eben perlobren. £)er Stbmer beutete fte auf

SBerluft an föannfcbaft — unb obne biefen tonnte ia fein Krieg

gefübrt werben.

3m Ärteae mit bem typrr&u« 476. Wag ein QSfiQflrabf in bt«

@tatäe be«3upiter« auf bemtfapitol, unb jerfebmetterte fie. JDer

Äopf tonnte nia>t gefttnben werben : bie Äuujl ber ^arnfpieum
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fc^afte ihn enMicb wieber berbeo. Liv. 14. epit. ..©Ufleicfct/ weit

einer) unter biefen ^enfchenba fachte/ »0 anbre i&n ntefet au flu*

ben mmutbeten/ ober weil/ um ber Sa*« ein &nfet)en $u geben/

er ben ©uebern oorttfcUcb entrüeft war. työrrhtt* hatte febon ei/

* wen €ieg über bie Slomer erfochten : ber $li$ warf bie @tatüe be*

®otte* ber SKepnblif um — benn eigentlich at* 9catlonatfcbu$0ott

fah ber Horner ben 3eu* an — bie* fefcte ba* SBolf in ein ®<bre*

den, welche* bem ?prrbu* feine €roberungen erleichtern fonnte.

2)urcb einen frommen 03 etrug fuebte man bem föolfe roieber ÜÄuth

$u machen. „3upiter ^>at unfre ©tabt freplicb wollen unterliege»

„laffen ; aber unfre Quitten , unfre £)pfer haben feinen hörten 6inu

„erweicht. JDer opf tf* toieber ba : Horn wirb nach mancher Söu

„berwürtigfeit/ boch Öiegerinn bleiben."

532. ©eblug ber €BIiQ in einem gempet ber £offnnng. Sföan

legte bie* al* ein ©pmbot einer feblgefcbtagenen/ mit Unrecht ge*

n&hrten Hoffnung au* : unb ba* fonnte man / ba man gegen £an*

nibaf unb feine abgehärtete, furchtbaren ©cbaaren ju tömpfen

hatte. Liv. ai, 62*

536. Schlug c* ju 9tom unb \u ®abii in bie fcempel unb

. Äborwartenj fo beucht mich / foDte man pome beom 2toiu* über*

fc$w. @o aucfc| bie, folgenden bepben 3ahre. Liv. 24, 10. 44.

25, 7. 81* ein befonber* wichtige* €>tücf be* «probigium* fabe

man e* 538. an, baft ju tfumd ber 9Wi$ gar ein (Stütf ber nie!*

(eicht alten unb baufdaigen SOlauer eingeworfen j ober gar nur

eine unbeträchtliche Öefnung gemacht hatte, £annibal* 9cohme

muft ba* fnperfritibfe ©elf entfcbulbigen / wenn c* oft feine $an*

gigfeit fich )u weit führen tieft.

JDa* folgenbe 3ahr — 359. — Wug ba* ©ewitter in bem

£*mpel ber €inigfeit. JDiefer war überaß/ wo eine €>tatüe fich

anbringen lieft/ mit ftilbfaufen ber ©otrin be* 6iege* befefct/ ba*

berühmte ©prüebwort ber Wenge |u oerfinnllchen. €ine ftanb auf

ber @pi*c be* ©iebel*/ hie anbre« am SKanbe be* Sache* f>ernm.

t >
1
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©cfcr merfwurbigj Ja wuuberbar fanb et nun her Römer ; ba(,

alt ber m% bie oberfte ©iegetg&trin frerabfc&lug/ tiefe bo*

nicbt Weiter fleC/ alt bit an ben SXanb bet JDac&et} wo fie PO»

ben übrigen ©iegtgottinnen im Jolle aufgehalten »arb, 6r ü*ber#

fc^te biet nun fot „wir »erben nod> eine €c&lad)t oerliebren,

,>aber bie wirb in biefem Äriege wo&l bie legte oerlofyrcn fepn»

,/Dann ij* bie ftei&e ja (legen an nnt." Cine fefcr wiftige SCutle*

gung/ bie U;ret (Einbrncft bamaftlt bur$aut ntd^t oerfe&len fonnte»

540» 6cfclug ber Q3Tt^ wieber in einen Jupitert tempef/

ttnb oerwiiftete bat gan^e $>ac&» Öeranlaffung ju nener $3eforg*

fcifr fcber et fam no<& t)a*rter» ©erabe in eben ben Sagen

Wag bat ©ewitrer Up bem £&or oon ftnogni in bie £rbe, nnb

fegte fie in $ranbt SHefe branbte barauf einen £ag unb eine

SRat&t in einem fort* Uv. 27, 4»

Söir f&nnen bat wo&l ungewbfrnliä nnb merfwitrblg > aber

niefct wunberbar ftnbenj wir fjabenf ba afynlicfee &epfpiele befannt

genug finb> burebaut feine ttrfacfc, bat factum für erbietet §u

erflärtn. 3n bem an brennbaren (Dtaterialitn reiben Statten

fonnte Ja wo&l auefe Up bem $&ore einer @tabt eine 6te0e

fettn* wo Öftoorerbef ober ein anbrer bur$ föermifdjung mit

©c&roefel ober irb&arjett brennbarer $oben f im @ranbe war;

bem geuer eine Zeitlang Sprung ja oerfc&affem 3)te immer

(rennenbe Golfatara nnb bie rujfifcfcen Steppen f nnb bet rojfi*

fdje brennenbe 93erg ffnb lebem befannt; fie mbgen biet SBunber

in bie tltiU Ut natürliefcettj obwohl feltenen €reigniffe jurW

rufen. S)em ber ftatur fremben* nnwiffenben ffi&mer mogte

biefer 4äg wo$l f*recflic* feön j ba überbem feine ©6ttergef*i$te

i&m 9ta#rW>t oon einem (Erbbrdnbe> ber bem SBeltgebaube faft

tobli* war f aüfbe&ietr* unb fein ©Breden wi&renb bem fcranbt

tergrofierte* ÖBoHte man ö&ne lofale fcewelfe tiefe €rffärung

nicbt gelten (äffen; fo barf man nur einen Raufen QÄift f M»
troefnet £au&, ober eine börre ©iefe beo *n4gni in feranb 9»

*

*
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ratben lafTen f unb bte SRadjrubt nad> SXom nnr bura> jemanb

dberfcfeUfen , ber titelt augen^euge war ; fonbera fein ÖÄirafel

oielleiaVt felbft febon aui bcr britten £anb batte.

543. ®d?lua bcr mti in beit fcempel bcr giiito Äonigin

auf bem aocntiiiifcben Berge. Liv. »7/ 97. Storfmürbig if* ei,

baf bic Äuileger bcr ffiiHenimepKung bcr ©btter bteä al* ©pm*

bot eine* bie JDamen betreffen foOenben ttngtätfi anfeben. 3)ie

©betin war aui <Beji naa} &om gebraut: am erden Orte fäeint

(Je ®a>uf}gßtt&eit gewefen |u fepn, nnb in &om ana> al* foläe

»erebrt; benn man »erfprad? i&r bep tyrer Steife naa> &om,

bag fie e* ba eben fo guthaben foOe# a(* fie ei in Sfrji gehabt

baue, aber waftrfefteinlia) wollten bie Opttmaten bai buro> ben

langen Ärteg erfä&pftc &oif nio>t in neue CRut&lofigfeit flürjen,

nnb liefen beibalb ben €rflaw feine ©eutung auf bai ©efdjfecbt

ber ©ottin grünben. 5Die 2)amen rauften fia> bureb Opfer loi.

8Cu<b beo einer .oerlo&rncn $a>(aa>t blieb ber erftörer im fcnfebn

:

war ei niAt Unglucf für bie Butter Storni, tfcre gefallenen

6&&ne überleben $u muffen?

2)ai 3a^r oor&er &atte ber $(ig in einige ©rfter, ober

©rabma&lc gefctlagen; Liv. 27, sj. 5Dic legten wenigfteni lo<f#

ren bur* i&re ®pi$en ben 25li$ an. SMci würbe wie bai un/

ter nni noa> frie nnb ba äblifte SBorfpÄfen angefe&n : ali ©onv

bol einer neuen €r&ffnung biefer ©rd*bcr.

582. Opferte ber Äonfnl Semiliui; ein fcli* fälug auf

ben Ältar, unb Anbete bai Opfer an. Plut. Acmil. €tne

gar feltene gufammentreffang oon ttmfKSnben: ber fonnte

bura> bie JDunfte ber um bai Opfer fte&enben SKenae; burd> bie

JDunfte bei Orti, wo ber «Itar ftanbj bur* bie metallenen ©e#

rdtMa>aften, bie man bep bem Opfer brauste, angelotft fepn:

ja einer CrbU&tnng barf man fo gerabe t)tn feine Suflut&t nio>t

nehmen.
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616 fcblug ba* ©ewitter beo fcerracina in ein ©Aijf: et

oerbranbte famt lern darauf beflnbtic&ets tyrÄtor ätaubiut* <£t

fetetnt biet bie crflc begleichen Beobachtung gewefen ju feon:

bie Mafien bei ©chtfft finb et, bie ben gefährlichen ©cblag ben

SSolfen entlocfen.

703. Bit $ompetut aut ©prrbadMum autmarfebtrte , fam

ibm ein ©ewitter auf bem Söege entaeaen, ben er nehmen wollte.

SÄan legte et alt eine SBarnuug ber ©otter aut, baf} er auf

bem SDiarfcbe bie $lt$e entgegen h«tte. VaL Max. r, 6.

Stuffer biefem Salle, wo bat blofe QMifcen opne €infcbfag

probigtot war, erjihlt Liv. 23, 31. einen anbern. SKarceH

wollte eben bat Äonfulat übernehmen , alt ein $onn«rfd>lag ge*

hbrt warb. 2>ie «ngnrn erfldrten bem ©olfe, bie Böabl tet

SRarcett muffe eine» Jehler feaben: bie ©otter würben bem Cftar*

cell (ein ©lücf geben. !Die Jolge war, baf er feine ©teile *u/

räcf geben raupte, itnb; an feiner ©tatt ein Ruberer erwählt warb.

(Ecbon jebe 9}olftoerfamm(ung mufjte aufgeboben werben, tonnte

«nb burfte feinen ©eblufi faffen, wenn et wa>enb. bem gu/anu

tnenfenn bei ©olft bornierte. JDtet gefebah benn auch jetjt:

nur bag bie abtuen ©egner bei bürgerlichen, tapfern, unb
*

glücflieben SDlarcell eine autgebehntere Deutung machten, um

ibm fernere Gelegenheit ftubm ju erwerben §u benehmen.

sftoch einige ©orte über bat $efcanbe(n ber 00m $(ift ge#

troffnen £>inge. 2>er Viag, in »rieben ber gefcfelagcn

(arte, würbe heilig gehalten, religiofus fiebat, weil bie ©6t#

ter felbfl ftcf> ihn aulgefonbert hatten. Foftus v. Fulgur. £>ft

würbe anf biefem 9Ha*e ein Slttar errichtet 1 aber in ber Sftitte

beffelben warb ein £0* gelaffen, bamtt bie getroffene 6tede im#

mer unter frepen Gimmel war. XUi Jiet altbann fulgur

conditum.

SKenfchen , bie bom (Blifce erfragen würben , hegrnb man

gleich auf ber eteHe, »0 man fie tobt f«nb. «e burften b»r*#

iD a
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an* nicht »etbranbt werten. Plin. 2, 54. *ttur biejeniejen,

welche in ter ©tabt; ober an einem öffentlichen £)rfe erfcbla*

gen würben; »6 man feinen Eingraben fonnte oter burftf; wur#

ben; jeboch oh«e bie gewohnten Jeperlichfeitert; an einem atw

bern £rte bepgefebarrf,

£>a$ 9iort>U<$t,

Öfof ba$ (Gewitter folge bä* in feiner tyraebt nnb ©r5(je

ihm fo ähnliche StorMicfct; ba* mehrere 3abrtaüferib« binburch

bai ©djvecfcn ber SDJenfcben war; ba* je^t jwar mit minberer

gurebt beobachtet wirb; aber hoch noch aüea ftaturforfebern git

febaffen macht; »eil es bisher ihnen noch nicht gtäcfte, eine be#

friebigenbe £f)eorie feiner €ntftehung 511 geben« €rfla>nng be$

Meteor« felbft toirb wobt hier niemanb erwarten/ ha fie auf bat;

wat bie SCIten oon bemfelben beobachteten nnb erholten, feinen

€in(tu§ bat.

€inea einft geführten Streit, bie erfle (Beobachtung M
fftörblichtt hetreffertb, f&nnte biefef filbfehnitt Wichten, wenn

er nicht f*on beogetegt nnb entfehiebert wire. <£i behauptete

D^hnHch etnfl ein *ttatütforfcber, ba§ erft ju (Enbe M »origen

unb Anfang« he* Jeggen 3<*W«nbert* hiefe €rfcbeinung be#

ohachtet feh : man habe oorfyer nicht* von ihr gewagt. %U

Ul etwa worin er Sfacbt haben fonnte; wäre oiclleicbt; ba§

ha* mttox oiefleicht erft um biefe Jeit ben Rahmen Rorbticht

erhalten (att.

JDte «Iten beobachteten gewifl tiefet tftaturfchaufpiet auch*

aber fie Sejeichneten ei burch Behnlichfeiten ; bie eine Zeitlang

bem 2efer ibref €>cbtiften e* unkenntlich machten 5Dte »orjüa*

lieh bäufiaen Slirtbrücfe; bie fie baoon gebrauchen; finb:

Coelum arfit. ÖÄan hielt bie feurigen Ctfahfen bei 9lorb*

«cht* fir eine in her gerne hochanflobernbe glamme* ha fie für
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einen brennenben £rt/ ober ©ebdube ju grojj; ü&erbem ohne

ffiauch erfchien; fo fam man auf ben ©efeanfen; ber Gimmel

muffe wohl brennen« 3a; be» einem ftarfen SRorblicbt wdhnte

man gar/ bie €rbe felbft fe» auch in ©raub gerathen. öiet*

leicht gewinnt hitrau* bie ©iebtuna, oon V^ctoii; bie £>oib fo

fdjon er^hlt; einen fehr natürlichen Sluffchluf, cfin dichter

nJh«nli<& wellte erflaren, woher bie febreefliebe €rfcbeinung; ei«

febr flarfeel ftorblicbt; entftanben fe». €r backte ftch biefel tyb&s

»omen felbfc aW einen Q3ranb in trgenb einer ©egenb bei £im*

meld: biefen fonnte bie ©onne ©erurfaebt ^aben# bie bureb eine

eigne ®ott$eit regiert rourbe, 2lbcr biefe nmfre boc& mit ber

©onne wohl um&ugehen? Sreolicb! aber bie ©otter haben ja

Äinber: einer feiner ®bbne wollte einmal ben Söagen flirren;

unb ber ©ott lief} e* $u, 2)te überthierifeben tpferbe aber wod*

ten oon Verblieben £Anben l fteb niebt bänbigen laffenj fte gien#

gen querfelbein; gerabe nach bem $ofe *us nnb burch bie 9^dt)c
•

ber <£ennenf*rahlen würbe biefer in 5>ranb gefegt. S)a< übrtgt

füllte bee? Siebter* feurige €i«bilbnngifraft auit unb »ieüeicht

belferte auch Ooib noch baran; um ti in fein jufammenhangen

foflenbe* ©anje befto beffer einzuweben.

, $max ifl biefe Dichtung griecblfchc* Urfprnngi: allein bie«

thut $ur Sache weiter nichtig ba auch in ©riecbenlanb SRorbi

lichte ftchtbar waren; unb noch fmb. IDiefe Dichtung brachten

bie Horner; eine griechifche Volonte ober wenigen* gemifcht

au* ben SRacbfornmen griechifcher Äolonifien; anf ©rieebenfanb

mit nach Statten! ba fie bai Verblicht hier benwfteu; fief

ihnen biefelbe wieber ein; unb fte entlehnten oieUeicbt au* ihr

bis Zeichnung be* <phÄ«omen* burch coelum srfit«. 3« o«t

•Jclge fahe man benn freolicb wehl ein, bäf an einen wirtlichen

fBranb be* £immel* gar nicht ju gebenden fe»: aber ber ein/

mahl oorhanbene SMbrucf blieb. CK 6glich auch; baf man bie

€vf<heinung für etwa« ©chattenäfrnliche* hnlt; für 3bee einer
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ftfamme, bie bie ©ottfjeit flcbtbar »erben lief / um auf batf 3u#

ftfnfttae abnben ju [äffen.

€in anbrer ftutbruef ift: coelum feindi vifum. «ine

geicbnuua, bie wegen ee*, wa* fie »orauffefct, einen fpa*tern ttr#

fprung perrfob. «ftan glaubte , od man ben S$o$upfaQ ber Un>

flebtbaren in überirrbifd>e ©eaeaben perlegt b«tte, in ben $\m*

wel, baf biefer Söobnort ber ©btter »om reinften Siebte bunt'

ftrbmt werbe : ba$ bafelbfl Sinflerni§ nnb 2>unFe( aan| verbannt,

»nb afeiebfam aanj unbefannt fep. ÜÄit biefer SJorfteHttna. ©ertraut,

fab iemanb batf *Borbud>t, wie ti in einem @trabfe leucfctete.

©anj natürlicb mujjte ibm einfallen : ber untere, gröbere Gimmel

öffnet fleb, unb ba* Stent, ba* bu erblitff*, fhrablt au* bem 2tuf*

enthalte ber ©btter burd>. SÄan lief ben Jupiter auf bie €rbe

fcerabfeben, mnn ^n9 $?aebenbeit entfefeieben werben

foOte. SSieücicbt tuicftte man fld> biefe Oeffnung be* £imm*l*

al* com Jupiter in biefer SCbfld^e bewirft: baber benn ba* jprobU

giofe, wa* man bamit oerbanb.

JDa* tftorbtiebt wirb ferner bep ben Stnnaliflen befärteben: na*

vium fpecics effixifit. fl»an flebt , ba$ biefe ©efebreibung nur

folebe )u Urbebern boben fonnte , bie mit ber ®ebiffartb befannt

waren} SDfatrofen, ober ©eefolbateu , bie bep allem, wa* Tie bei

merften, 9febnlicbfeiten mit bem fanben, wa* fie »orjügtieb tn#

tereffirte. 5Dt« Ärieg*fcbiffe ber SXomer waren tängltcbt, unb aiem

gen auf bepben leiten in feparfe ®pi$en }u, mit benen fie bepm

Angriff bie ®d>iffe ibrer ©egner ju burebbobren fuebten. IDcr

©runb, warum ba* «Rorblidjt ibnen oergluten warb, lag in ber

Sormbe* ^trar>teJ, ber bem ©cbiff*rof»ro a^nlicb war. «iefleiebt

batte biefer *fo fonberbar gewäplte 3tu*brucf auf bie Deutung be*

tprobigii €infhi§ : man »ermutbete SBorfMe jur 6ee.

9*ocb einen 9u*brucf fann hfe ni<bt ubergeben, wenn ieb gleid)

nur febr jweifelbaft ibn bier mit aiffityre. gum 3abre 535 bu

werft Livius 2$, 32. ein bep ibm niebt weiter ootfommenbe* <J>roi
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bigtum : mare arfit , wot>on t<fe unter ber ftubrif : €lectrifc&e Sr/

Meinungen , weiter reben »erbe. (ftbglift wäre et aber bocb,

ba§ aud) biet fltydnomen nur ein ftorblicfct gewtfen, bat etwa

»on einem nicfet weit 90m äfteere ab wofcnenben $eoba<feter für

bie flamme bet in 83ranb geratenen QÄeeret gehalten wäre.

€r mufcte auf bie €nt}ünbung bet SReeret faden fonnen, »ei1

fo weit er ben Sag über feigen tonnte, ficfr i&m nid)« alt SReer

jeigte. töießeicbt gebort aad> biefe €rf$einung unter bie ©ulfa*

nifcben. €>. nnteu.

5>ie iltefte ^Beobachtung bei %>rb(icbrt ftnben wir }u bem

3«bre SRomt 288» »°« Eioiut angemerft, 3, |. coclum vifum.

eft ardere plurimo igni. 291. Coelum ordere vifum Liv. 3, 10.

532, Navium fpeciem de coelo cfFulfifle. Liv. 21, 62.

533. Faleriis coehim rindi velut magno hlatu vifum, qua-

que patuerit, ingens lumen cffutfifle. Liv. 22, 1. Sa

eben bem 3abre fa&e man |u äapua coeli ardentis fpeciem : mU
(eicbt einetteo ftorblicpt an *wep Orten, au* »erföiebnen

©«ftdjrtpunften betrachtet * unb nacfr »erfcbtebnen berrfcfceu*

ben Sbeen erflärt. 2)em einen fceoba*ter fiel biefe ttefentt*'

feit t bem anbern eine anbre ein« 55c In Lucanis coelum

riffle. Liv. 31, 12. «Ifo blieb ber «utbrucf, unb würbe

ntd>t burtfr anbre SorfteQungen verbringt 577. Lanuvii claffif

magnae fpecies in coelo vifa. Liv. 42, 2. £anu»ium lag

jwar entfernt eon ber @ee/ aber boa> nafc genug r um ®<efo(ba~

ten, aum wovf SOtatrofen liefern ja muffen; benen benn Äriegt*

f e befannt genug waren. 2>at QJepwort magnae *etgt ein

grofclf in oiele ©trafen ausbreitetet/ 9iorb(i<fet an.

«piutar* im «eben bet SÄarint bringt eine *um 3at>r 648.

geborenbe febr fonberbare €r*<fo(nng bep, bie bo* am €nbe nimt*

weiter; alt ^Beobachtung eiset ftarfen «Rorblicbtt »on unwiffe»

ben €o!baten ifr. „gu Slmeria unb fcuaer, ttmbrifmen ©täbte«,

,fa^e man bet Wacht* am Gimmel feurige Sanjen unb ©chilbe
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„anfangt flcfr (>in unb berbewegcn; bann, wie oon ©treitern

„gefugt , gegen einanbern fto§en. (SnMid) fcfcten ein fcbetl ju

„flieben/ unb bem anbern ben @teg ju tt&erlalfen, iDann gieng

„bit ganje €rf<beinnng in Bbenb unter.« SÄan flefrt obne

mein €rinnern, wefäe SufaV bie Jurcbt unk tu Cinbilbuua*

fraft be« Q5co8a*tcrt ma<bte,

5tu* bi«f«r Sr^bfung mocbt« icfe «in« Wacfrricbt beom Obfc*

quens jum 3abr 599» erftären : Confac arma volare in coelp

vifa. 3»ar twjtanb man uuter Scbttben, bie man am £imm4

gefebenfraben wollte/ feurige pboäoborifcbe Meteore: fafl fbnnte c*

aber bocb (feinen, afä ob ein Jfcfreif biefer SBcobacbtungen" mit jum

fJlorbti^tc gejo^en »erben bürfte. Cföan fafje nebmttcb bie beOcr*

£pi$e ted @trabW ftlr ben @peer, ben bunfleren Äern für

bal ®cbilb an. — £ben berfelbe merft jum 3abre 606. an:

nocte coelum ac terra ardere vifa: welcbe* icb wegen bei oben

gefaxten anjiefre, 3war fällt biefe *ftaäri<bt in fefcon ^cOcre

Betten t aber fce»; bcm «Jtöbel watb e* ni« beüej unb bi« Älügcrn

Ratten febr triftig« ttrfatfceöj ibn in fetner Jinftemif &u erbaltcn.

Plin. 2, 3. erjagt »om 3*br 640. lumen de coelo nocta

vifum. 9ted> biefe €r(eucptung fann »on einem ftorblicbte bei*

gerührt b«ben, Sftcm erinnere ficfr be* feuchten« beffelbcn au*

nenern gelten, 5Do6 bto* bi« (Erleucfctung frier angegeben wirb,

beweifet für ba* SftorMidjt; wäre eine anbre €rfcbeinung Urfadje

berfelben gewefen, fo würbe biefe auffallenbere Urfacb, niebt ber

minber auffaOenbe Ztyiif ibre SBirfung, angemerkt fenn. Jam

tt«berflu§ erwähnt noefr Obfequ. ju biefem Sabre ; in Galiia coe*

lum ardere vifum. tyltnin* bat ben £>rt niebt angegeben; wabr*

f(bein(i<b boefr aber fein« Wacbri<bt au* «nnaliften genommen , bie

«ben bte 95egebenfreiten auf|«tc|n«ten , wette ber gnnatift be*

feauen* gefantmfet bette, S)a fann b«nn f«br gut einerlep

im »o» iwep «perfont» »erf*ieben bejei*net werben*
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Unter äbnticben ^a€brü<fen / aW bie bieder erflarren, fommi

* ba* Sfcorbficbt au* beo ben cbriftliaVn SfouaHfren be* WiittitalUt*

wtf bie ti To au$ ben Römern betreibe» lernte«. Sigeber*

Gembl. erja&lt $um 3abr «brtfli 1098. man *abe ben 37. ©epr,

bep *ftacbt an me&rern Orten beti Gimmel gfeiebfam brennen 9«*

fefjen: coelum quafl ardere vifum. ttnb 11 18. ben $ec,

babe man be« H&enb* ton Horben au* gegen Olfen bin feurige

£eere, igneas acies, «efeben bte fufr bie 9*a<bt bureb über e-e»

ganjen £immef ausgebreitet bätteu. JDer Bunahfr ^ermann er*

hWt jn 855 * igniculi orebri inftar fpiculorum ab Oriente fr*

occidentem per a«ia ferri XVI cal. Nov. (ben 14. 9cot>.) per

totam noctem vifi. 3* übergebe unjüblige QJemerrungen ber

9frt #
womit bie 3a$rbücber biefer Jetten airtgefü&t flnb} e*

crfreHet au* ben wenige« angefü&rt<n a«t <9nu>, ba$ »eber

ba* sftorbU*t, uo<& bie atfe« Sfcrftellungeu baoon. wrk&re«t

gieugen.

feuftfenbe erfefeetuungen aller «rt würben, w*H be» mtibtt

ttaiur unbefannte SRbmer unb ©ricebe flc ntd>t erfldren fonnfc*

für wunbemöe fDerauMruugcn ber ©ott&ei* gebalten, für 6t>riM

böte jufunfttger Sd>icffale. 3* wadje jwe» Waffe* berfefo«*

p$o*Pborif*e, uon beut« id> U%t rebe f unb etectrif<bef von fc*

nen in ber Jofge,

Vbo^P^rifd^e leuebtenbe GM*e*»«»0en wenigflen*, beu*t

miefe , werben fle *u biefe» »ort ben «P&pftfern gejagt — fwb

5euerfu&etn, feurige 2>ra<ben feuft genannt 1 nnb unter biefetn

Wa&men no« uuferm 3>5bel niebt gleichgültig 5 3rrUcbter r
ober

3rr»ifäe, ebe« fo berüchtigt; @ternfcbnuppen, «. bergi. bie Ux>

ben Stonalifiett unter febr uerfaiebnen Slabmeu en*Mnt u>«rbcuf

• je naebbem bie Shbulicbfeit war, bie ber $eoba*ter jmifaen betp

««WetKn» »rt ««« <"»&«|i i&m fccfannttm @a<J>e tan».

0 f
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i. geuerfwgeln.

$ie atofere Strt biefer uugtenben ©raffen, bie totr Jefjt
-

Jeuerfnoeln ju nennest pflegen / fommt befonberl unter brep

Sfta&men »or. 3)cn heften nnb rofreften unter allen Jbemafr*

rcn uM bie ÖUfU bei Obfequcns auf/ ber feine Sammlung

ter Iprobigien fwar nor^ügHcb aul bem £ioiul/ ober neben

Der benn'bo4> aucb auf anbern Jefct oerlobrnen ©Ariftfrefr

lern compilirte. €r merft |tt 587. an : Coffini fol per ali-

quot noctis horas vifus. 3« 590. Capuae & Pifaurifol nocte

vifus. 9iur ber rofcefte *ttaturmenfcb tonnte auf eine foldje

SBprfleflnng fommett/ bag ber $euerf(umpcn , ben er bei $Ra<btä

ftd^ fo faneU betoegen fafc, »ofcl bte €onne fepn fonnte: unb

bod) M bie TOpt^if noct) eine a^nlicbe aufjuwetfen , bie enttoe*

ber biefe 3bcet.*erbinbung erläutert/ ober aul tyr €rlüuterung er*

IDie Jrage nefcmlicb: »ie fommt bie @onne, bie im Slbenb

unterge&t, ober natfe motWfcfrer ©pracne, fief> inl (Reer tautbr,

bepm 8ufgei?n immer toieber an ti>re alte ©teile? beantwortet

eine Doppelte $iebtung. SBorfteOung ber fpanifcfefgriecbifften

ffiolferfebaften fcbeint bie ju fepn, ba§ in einem grofen 93ed?ejr—
wenn uicbt biel ©ort in einem ettoa* anbern ©Utne, für Äabn,

GMtif et»a ilbtid) »ar— bie Gönne bei ftamtl burd> ben £>cean

an it)ren alten tylafj jnrücf fe^rc« 2>a man ftd> bie €rbe nicfct £u*

gelformtg, fonber flacfc backte* fo (ie§ man bie ©onne ben ganzen ,

SBeg um bie €rbe j« ©affer, in bem aflcl umfltctjenbcn 4>cean

nehmen. €tn weit unbeftimmterer, ba&er aucb Älterer/ i)a(b ober

oielmer/r faft gan* oeroifc&ter Öfcptfol l«ft ben ©onnenwagcn

bei fflacfctl an feinen Ort ftururffe^ren, ot)ne ben ®eg ju bei

fHmmen. tiefer lefcte ffi?pt$ol gept unl Wer nur an. €1 rann

^-*4pn, ba$ er feine €ntftefcung einem gefebenen Seuerffunipea $u

»erbanfen $at, ber für bie ©onne gehalten toarb, weil bod> biefe

bei ftaftt* nag bem Xufganglplafce surücf raufte. ©ew&i)nlict>
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reifte bie ®oune M sftaebt* infegnito: lief fte fhfe einmal
* • *

fepen# fo mu§te bat mal }u bebeuten baSett. Ober im |»eo>
#

ten Jafle/ bte nicfctticbe SKücr'fe&r ber ©onne war aii SDiptbot

febon ba: fo fanb leicht Jcmanb, ber eilte Jeuerfugel oon Äbenb

nacb forden pcb bewegen fa§, ut biefer €rfcbetnung bie $eflA'

ttgung jener Sföeonung/ unb bejtanb barauf, er &abe bet Sftacbt*

bie ©otme gefebn. 3)a Tie nun niebt iebe Wacbt ftcb fe&en lief, fo

muffe i&r ettoannigeä grfebeinen »oW etroa* mefor auf ftcb &a*

ben, ba. man Wi benn beutete; U naebbem ber ©taat, ober ber

Q5eo6ad)ter in groferer Sßerlegen&eit liegen ber Jufnnft mar« —
JDer $epfa$ per aliquot horas noctis ift flcberlicfc Sotge M
©ebreefen*, mit bem man oon ber feurigen Sföaffe feinem furefct*

famen Jreunb, ober biefer einem ^Dritten erjAblte.

93ieHei<&t f&nnte biefer 95epfa$ maneben oerleiten/ bie ©onne

in biefer €rj<$&lung für einen groben ©li§griff ju balten; man

fbnnte auf eine fcaufebung ratfren, bie ben Söottmonb einer frei*

lux Wacbt für bie ©onne anfefecn lief: aber biefe €rf(Auing

fann mit bem 3Ä&** / oon bem bat 3a^um erjdblt wirb; bureb*

au« niebt begeben. 587. unb 590. fonnte man geroijj febon «Sonne

ttnb Sföonb unterteilen : aber ber 3&ptfeo6 oon ber räeffebren*

ben ©onne mar noeb niebt oerwifebt, unb erhielt ftcb beoin

SBolfe bi* in oiel fpätere Jeiten. £)benein erjäblt Obfe-

quens oon ebenbera ^a^xt f in toelcbem bie ©onne M Siacbtt

ftcb einige ©tunben fe&en lief; baj? man jn ganuoium eine Fax

M tfUcbtt gefe(en &abe, ein anbrer Stotbrncf für eben bie

©acbe. £at man 95ebenf(icbfetten, bepbet für eben biefelbe £r*

febeinung }u galten # fo barf man fle boeb »enigften* niebt

auf bie €utfernung bepber Orte grunben: benn geuerfugel

pflegen oft einen fe&r grofen Raum in burcblaufen.

SÖieOeicbt giebt et *ud> mir nnbefannte (Erfahrungen t ba

geuerfugelu flcb langfamer fortbewegen, unb auf bie SCrt wirf*

lieb einige ©tunben oon einem Orte au* gefe&en werben tonnen.
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(Sine anbre "eben fo abenteuerliche SBahrnehmung erjagt

£ioiu< 22, x. 3abr 533. £i«r ftnb feine eignen ©orte?

Capuae fpeciem codi nrdentis fuiflfe, lunaeque inter im-

fcrem cadentis. SÄir ift tt wahrfcheinltch f baf mehrere $5e*

gebenpeiten t>ter ©cm €rjdt>ler »ermifebt würben: tag ba* ge*

fehene 9iprbH<ht von ber folgenben Beobachtung unabhängig

war. ©er herabgefallene Sftonb fcheirit mir nichts / alt eine

»erlofcbeabe geuer t Stugel $u fepn t bie weint ihre brennbaren

itheile oerjehrt finb, jur €rbe faßt* ©ajj bie* ber ßtonb fep/ »er#

tnnthete icmanb; bem bie theffalifchen gtauberinnen/ ober eine tyn*

liehe 3*« Äopfe fteefte. S5cn biefen fagte man, baf fie ben

$ttonb jtir €rbe h*rabbräcbtem Seicht Ware e* möglich, baj* btefe

(Sage mit ber beä feurigen ©rächen unter und auf einerlep 3lrt

entftanten wäre« ©er ©räche fofl ju feinen greunbe« burefc ben

©djornftein einfehren unb ihnen aflerle» gurragen. Vielleicht fiel

einmal eine geuerfugel in ben ©djornfrein eine* £aufe$, *effen Q5e*

ftljer ftcb burch Äenntnijfe, gleig unb Bctriebfamfeit, auf eine bem

trägeren Machbar unerflärbare Sfrt/ &ob: wiewohl eine folche^age

auch auf anbre 8rt enrjtcbcn fonnfe. ©en guten £hefF«iHerinnen

gieng e$ oiefleiebt eben fo. fteben ihrer #ätte fiel eine geuer/

&u$el iiieter : ber Machbar fat> bat unbekannte/ runbe, noch

eine Seittang mattleuchtenbe ©ing, wa* fonute ba* fepn, alt

ber Sföenb? SBoburch fein £crabfommen bewurft, ali burch

ttnhefaunte Gräfte/ burch ©tagte? -r- SHegen mag immer ben

ter in 3tatieu geroaefcterf Beobachtung gewefen feon: ihr €nrfte#

hen fbnnte er vielleicht wohl hinberns aber bem guge bergeuer*

fugel, unb ihrer gerteatter fleht er wahrfcbcinlich nur baburet)
«

entgegen, tag tr bie ju ihrer Erhaltung norbigen geuertpeile

gu ?5oben fc#ägf, unb fie felbft fo jum gallen bringt. Unb ge/

rabe bieg erjählt uns bie angeführte ®age.

Cin jwipter Eutbrucf, beobachtete geuerfugel« gu tejeichttett,

warb »on ber StehnlichMt bcrftlben mit Keinen runben le'thten

(Bchilbettf ben parmis, htrgenommen. SBar eben Ärieg, fo
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MX biefe ÄomWnatiott &ep bem fuoerftitiofe« qjobel banub« fo

naturÜc^ anfc fo «,e»Hnli<& aU it%t f too ber ftbergfa'ufrfcbe aucfr

na<& jeber gelieferten ©d^fac^t / ©c&merbter, unb anbre SBajfcit

am Gimmel gefebe» fcat 533« Arpis parmae in coelo vifae.

Liv. 22, i. oon toclcbem 3a&re er ancfc ben bcrabgefaflenen

Sftoitb er»a>nr. JDte SKeMeif* tn ber tfoiu* rebet, ift »itdeitfet

gufafc bei €r^^(erl : »ieüeic&t waren wirflid) mehrere 3"*?'

fagtln ba* 3«frf über in «rpi gefefre». 2>enn wenige <pro»u

gten warben bem ©enat, fogleia>. n«a> i&rer SSeobadjtung ange*

jeigt: bie meforeften fammlete man, unb meldete fi* erfl naefr

ber SfÖabl berer, benen für ba* fduftige 3a^r bie au$ufrenbe ©e*

»alt anvertraut »erben fadte ) boä> efce fte ifcre Remter wirflwfr

antraten* JDer neuange&enbe £onful waubte bann buro) söpfer;

nnb artgefänbigte f8ettoge ben Unwillen ber.Qetter auf einmabf

ab: procurabat prodigia. S>afrer tvmmt t*i baf bie Knna*

Itften fo oft ganj oerfefciebne gdeta/ bie oielfei^t naefr mebvera

Cftotfat&en erfl auf einanber folgten, in ber (grja&lung fe eng

»erbinbc«, a« wäre e* nur eine &ugUt$ oorgefadene aufammen*

gefegte $5egebenbefo — $en 5Hiniu* unb anbeut &eifr biefe

CrfdSfeinötta, clypeus: au* woftl mit bem 55enwcrte ardens*

' €in britter Sfoabrutf attr Sejeicbnung berfefben €rföeinangs

ber wieber eine 8ebnlic|fett [anbrer Ärt §u» ©runbe bat/ ift: Fax

in coelo vifa. €c fiabet flc& bem« £ioju* oom 3a&re : 546. Fax

,
Setiae ab ortu folis ad oecidentem porrigi vifa; 291 14»

547; Anagniae — fax ingens arfit. 30, 3. 574, Tusculi fax

in coelo vila. 41, 16 .575, faces eaderiinocte plures per coe*

lum lapfae ftfnt in Lanuvino. 41, aii 581, Anagnia fax

in coelo confpecta. 43^ 13. 583» Lanuviifaxin coelo vifd

erat. 45, 16; €ben biefe 9ut<brucfe fommen nu$ be» anbei»

Bnnalifren niebt fette» oor.

fc&eint gang natutfiefc gu fenn, bieg SÜetWr mit einet

Sacfet )u vergleichen : ia) meine aber bec^ f einen nftcr» fcijtim*
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müngtfgrunb ju tiefer ©ergleicbung in ber ffltotfrif ber «Iren gefun*

best ju baben ; ber , wenn er gleim fonft nidjt* |iSr fiefe &ar, boib

bttrd>bie2ei*ttgfeit »eni(if!eii<entfd)uibi9t wirb; mit »elcfcer er tat

SJorbebeutenbe biefer €rfmeinung f?erbep fu$rr. tfca» backte fiefr

»ie jebe* GÄptftofogifcbe* £anbbucb te&rtj meprere ©ott&etten in be*

fonbern Sagen mit Garfeln. 2>ie ©ott&eiten ber *fta<$t verbreiteten

bur<$ tyre garfefn Siebt: fogar bie Su^rerin beä SRonbetf; ©elenei

I>atte eine Sarfei, Slnbre Gottpeiten fahrten' Jarfeln a\i ©pmbof

tyre* €inf(uffe< auf ben ®eift t>e« flÄenfäen. ©0 €ro#> ber ©ort ber

Siebe; fo ber ©Ott ber €pen. Wer au<b bfe ©ottpetten, benen

&ad>e nnb 93eftrafung bei ttnrecfcr* aufgetragen mar, bic in ben

früpern Reiten im 2Sapnftnn bcflanbf führten garfela, biefe ©tir*

fungen freroerjubringen. €>o Demeter; ober €ere<, all ©efefc*

geberin : fo bie Jurien, ©icfleidjt gab biefer Sföptpo* ©eranlaffung

ju ber 9B*rg!ei<bung ber geuerfugefn mit Jarfefn* 2)ie €&rij*en

fa$eu fonfl immer bep $eft nnb paufom Sterben ben föenfcfcen'

toitrgenben €nge(; unt fein $Iammenfcb»erb : fonnte nidjt and»

ber rohere Horner in bem ftäcbtigen SÄeteor bep|bem ttnglätf feto**
»

Sßatcvfai'bei bie Sarfei ber gegen baffclbe jurnenben ©ottbeit feiert ?

grep(id> ift für biefe 23ermut&ung mir fein ^eugnifM Slltertpum*

übrig: aber bie Ätirje, mit ber bie ftnnaliften oon tiefen utib am

bem ?robigien reben, rechtfertigen jeben 8erfud>, bie€ntfte&ung*/

«rt ber angegebenen S&orftettung bur* £ppotWcn heranzubringen.

SKan barf au<b frier nitfct einmenben; bafl nur bie ©rieben; ober

gar nur Siebter unb fcttbner i&ren ©ott&eiten garfeln leiten: bie

Sfötjtbologle ber SXoroer ifl mit wenigen ^obifteattonen nnb $w

lagen von ben ©rie<feen erborgt ; unb SHmter unb QWbner richteten

fia> in ipren Sarfteflungen genau naeft ben mptbifefren Gegriffen ity

erjfeltgenoffen. ®ie änberten an i&nen nm> um Uebercinfrimmung

nnb ©anjeg binetnjubringen $ fie fmrieben mit 18eobacbtung einer

inalogia fidei, wenn td> ti fo nennen barf f gemäj? ben ffllepnun*

gen, bie fie porfanben unb nur verfeinerten.

<
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getyrito »wfleidjt/ wai bie gntfreftuno. bei ttuibrucft &ttrift#

mit ber ^e^enwärttgen, ift eine oterte Q5ejeicfcnung unfern SRereori

:

noctc lux oborta. Jßocbft w»a^rf<ftetnlid> mar tiefe näebtttcfc Cr#

leucfctuna. bte-golae einer geuerfuael/ bte bem Sage bei OSemerferi

für ficf> felbfl entaieng, unb snr in i&ren fiBirfungcn beobachtet

warb, ffitr finben biefei SJrobtgttrm bepra ?iri'^ 28, 14. noctc

Fregillis lux oborta — 29, 14. nocte interluxüTe vifum: an

weißem Orte juglei<& einer getsertugel gebaut totrb/ bie man }ts

eSetia wa$r genommen Jatte. — 32. 29. Frafinone intcr noc-

tem lux orta. IDer ©eobacfcter tcrityete entweber bloi f wai er

wahrgenommen f>att€ f eine pl'oftlicbe <frleuc&tung , bie er für wuni

berbar &telt/ »eil er fle nic&t crflärcn tonnte: ober man bacfctc

{!* bep bem ©orte lux etwa« me&o 6lo< CrJencbrnng— ©ieU

leidet war ei $e|ei<fcnuna ber $*getfee0ni| , ober bei 6onnen(icnti

im gemeinen £eben$ unb bann würbe auf bie Urfacfc btefer plofclti

eben £eflni|i bie SXtidfebr ber Gönne bittgebeutet. JDocb nicbtl

mebr von tiefen Söermut&ungen; bie fiep no$ weit mefyr baufett

liefen j wenn i<& duften baoon hoffen burfte. N

_ *

2. 3rtrlic$ter, ©ternfefcnuweti,

€ine anbre ©attuna pboipborife&er SReteore machen bie flefc

nern Srrlfcbter unb e>ternfd>uuppen , bte btof burefr bie Gräfe unb

bte föenae ber oeretnten gcuert(>ei(e untertrieben finb* €ntfteben

fie in ber fybbt, fo nennt man fte ©ternfc&nuppen : baten fie ity

ren&ufentfyalt nabe an ber €rbej 3rrlictter. JDie erftern glaube id>

bepm 39, 22. Storni auftnben, wo er erjäblt: ignes coeleftes mul-

tifatiam orti aduflerunt complurium levi afHatu veftimenta.

2ße$en oei Herfengeni berÄleiber^ beffen (»er gebaebt wirb/ modjte

man oieOetcbt lieber bte ignes coeleftes bnreb Q31t^e erffaren : aber

bafur war einmabl ein anbrer ttuibruef burcfcaui angenommen:

unb man wirb feinen ©runb anaeben fbauen, warum gerabe nur

tep btefer <Erjä&tong 00m gewtynti$"i ^praebaebraueb abgewtefcen
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. fct;. Sreoli* fast Etoiut : aduflerunt Veftimenta : aber tote oie(

mujTman titcftt auf best gteicfcfam tiat«Srlt<^en $rtebbet ungcbilbeten

Sftenfdjcn 'abrechnen/ bat ttngeroo&nlic&e, bat ergefe&en obererfafc*

ren batf burcfc feine (Ergäbfung nocb afcentbcnerli<fcer unb »unber*

barer iu ma(&enS lote »fei auf 6elbftbetrud unb ftäufgung bet

©inne! Cftäg »ieüeic&t eine fcrabgefattene ©rernfc&nuppe bat Äleib

«inet folrten bcfcfcmufct r)äben : fo Fonnte et bur& ben ©djmuj unb

beti au(faae»t><" Öeru* Ieicbt »erleitet »erben, ju glauben, feirt

ftteib fco levi afflatu »erfengt, ober biefer Jufafl sab i$m ju ber

erbicptutiö Sfnlafw
*

3n£2, I. erjagt 2i»iut, littora crcbris ignibus fulfifle.

£r meint toabrfcbeinttcb bie ßüftent @arbinient. £)ie naturlic&fte

ferftärunO, ioäre> Jeuer ja Oerfte&ett, bie »on ben itäfhnbetool?*

hern aüt einer «nbefannten Urfahr »tedetgt aft Signale* an»

>ge|te(fr »äten. Slber bem frebt entgegen t

t) 2)a$ bie ©cbiffe bef Börner tfd& fet)t na$e an ben ®tranb

oor Änfer *n begeben Beaten), au<t> in i&rcr 9>ro»in|> ober wenig/

•pent unter ibren greunben waren. £ier fonnte t&nen bie Urfatf

tiefer Jeu.er toobt niept »erborgen bleiben f nnb fle tourben niefct

fo ganj ofme Urfac& bie gäbt ber toreefenben fl8ftnbtrjeia}eR oer*

tetefrr babenv

*) SBoäfc man äu* ein teegelnbet > ober rnbettteet &cbiff U$
&a*t biefe geuer fe(;en {äffen; fo Fonnte bodb biet enttoeber gar

feine Stbficbt beo ben angejunbeten geuern fe$n ober et fonnte auf

leine fcöeife een Römern oerborgen bleiben* baf »nb toarnm bieft

Qnfulaner t>tier am Ufer bin gcuerfignale gubem

r) <ft wirb in ber erklang ber *nbob*a mä>t gebaut t bie

nur aflein jn ©ignalfeuern bienen fonnrem

Ön einer brühigen, mofaftigen ®egenb> »ie biet mehrere

Äufrenflretfen bon ©arbinien tfnb, muffen hingegen 3rrtoifa?e et*

loat ftk)r bAußget fcpm Einern frembett ©c&iffej bat oon ber

ftfoc&t übereilt an btefer i$m unbtlannten @tefle ftotfoebrun*
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»

gen feine 8nfer warf , fonnte btcfer mit £tdbten ubertfete fcanb*

freien nicpt anber* alt auffallen: unb barin/ bafc bat @a>iff eis

r&mif<W r «ab feine SKannfcbaft oon ber 9&erlcgenbeit M
rerlanbe* unterritbret war, aud> mit einem geinbe jenfeit bei

8Reere*# bcn Cartbagern ju fampfen baft?, fanb man ®runb
•

genug, bie <£rf<beinuira altf €pmbol M g?tit;£m SDidcnt, unb

ttriglucf au* bemföeere oetfunbigeuben SBcrbvbcutuug anjunebmen.

töotfr (aben &&cpft wabrfe&einliefc bie Saliner ja einigen

©agen $(nfa$ gegeben, bie unter einer anbern Stufrrif uocb ein/

mafrf oorfommcn werben/ }u ber SERepnuna, man babe }u 9iad>t*

jeit ©tenfdjengeftalten gefepen «Kit einiger ©*roi(j&eit mag icfc

tnbeffen au* bcn mir betannten tyrobigien nur bie €rad*blung Ui

«piutara> friefrer rennen, ber in &ifar* 2eben bie ®agc anfdbrr,

man babe |ur *ftad>tjeit fcin unb &er ficb bewegenbe ©eftaften

gefeben, SKan bielt ne&mlicb bie ft* beroegenben g(ammd?eu fit

ba* geuer eine« oon ©enfdjen getragenen £i<btü : benn auf anbre

Slrt fonnte man ftd> feine Bewegung ntefet erflarcn. Sie €tn*

bilbungtfraft fonnte leient bie ©eftalten erganjen/ bie man all

bewegenbe Urfacfc bod? fdjon oermut^ete. -

glcftrtfc&e €rfa)eittnn0ett.

JDer Altern SBelt waren bie ClcftricMt unb ibre SEOirfangeit

ganj unb*fannt: fle faben nur einige $bänomene, weltfre bie

SUtur obne alle J^utfe buren bie (EteftricitAt beroorbringt, unb

ftaunten fle aU ©unber an. $ep aUcn errungen oon SBabr*

nefcmungen ber %xt, bie id> fammelte, wirb immer bie iBeobacb*

tung mit ben paffenbften ©erten ©orgetragen, obne ücbertreu

bung/ obne erflärung, wie bieg faft überall fonfl ber Jafl tft.

2>er äagemeine «n«brncf, beffen man -M tebient/ if* arfit. JDi«

bep £ioiu* aufbewahrten Bieter gehörigen Vrobigten, flnb:

1) geuebtenbe metaUifebe Äorper. 2t, 1. in Sicilia mili-

tibus fpicula aliquot arferunt, ferner: in Sardinia in muro,

&»utfa)e «WonaUfcbr. 3u(p »7*4« 9
-
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circumcunti vigilias cquiti, fcipio, quem manu tcnuerat,

arfit. £>te§ UQte tat - »a$rf3efsili<6 einen metallenen Q5efcfclag

jur tlrfacp: aui ber £omerifd>en ©efebreibung bei Gomwautoüi

flab^f ben bie rebenben Surften in bie £änbe nahmen, toiffen

wirf ba§ ei uralte ©itte voax t bie ©fabe mit klügeln ju be*
•

Wagen, um tyne« ein jierlicberei Stnfepu, ober me&r giftig*

feit nnb Stauer }u geben« £)iefer, ober ein d^ntte^er gall mag

au<6 eingetreten fepu. — 33/ 26. ad Monetae duarum

haßarum fpicula arferant. — 43/ ij. haila Hlio emta ar-

fit. — Hf 45. caput Vulcani arfit: meif bie Statue oonSRe*

taO mar. ©pi$en, «nb €r&abenfreiten befanben fl# an einem

folefeen Äepfe genug/ nm bem eleftriften gener einen bequemen

Kuitoeg ju »erfebaffen.

t) £eucfcrenbe «Pflanzen. JDiefe in neuem Seiten gemachte

Cntbedung, baf mehrere <pftanjen ein eleftrifefrei £itfct »on ft<&

geben, flnben mir fefron bemn £ioiui, ber s4/ 10. erji&lt: in

Apulia palma viridis arfit. üb blefe €igenf<feaft Won >on

onbern am £orbeer bemerft \ft f mit t<fr »i*t: ba man aber •

»on anbern Qeroäcfefen biefe €rfafrrung gerna&t &at, fo fer)e iefe

feinen @runb, bie *fta#ricbt bei £ioiui im seringften j« be#

imeifeln.

a) £en*tenbettierifd)e Äorper. iftui ber romifefon ©efc&icjte

tft mir tfeoon nur ein gaftum befannt, bai £i»iui i f 39. er*

jd&lt. Puero dormienti, cui Servio Tullio nomen fuit,

caput arfifle ferunt, multorum in confpectu. — Mox cum

fomno et Hammam abiüTe. €i ijt mir ntefct rnoaHcp, biefr

• mie fo oiele t&un, fogletefr für €rbi<frtung^|n etfldren: boefr

bringe ieft meine SDieonung niemanben auf. 3* $atte bie $ege*

ben&eit für ein Sluifrromen eleftrtfcbei geueri: nnb btef ijt ja"

auefr bep Waefct an anbern 3Xenfc&en fcauftger bemerft.

4) Mare arfit: eine (Erching; bie nadj bem ©tanbpunet

bei fccobac&tcri, unb na# feinen €iufl*t«ty bie mir fttpponireti/
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mehrere (Erftärungen jutöfit. £>ben l?abe icfe fcbon ertönt/ lag

man fte wefleic&t ftür ein forblicbt galten taufte, wenn beriBe/

©bacfeter am 2anbe/ in einiger Entfernung pom Steere ttofcnre.

Sßar er aber felbft Seemann / bemerfte ba$ (Erjäblte oiedeiett

aar »äbrenb feinem Aufenthalte auf bem €cfciffe, fo f&nnte »o&f

sticht gut an ein fortliefet gebaebt »erben; unb »tr mußten }u

einem eigentümlichen £eucbten be£ Speere* nnfre Suflncbt nehmen.

©eefabrenbe bemerften naralicfe öfter*, ba{ $ur Sftachtjeit

bie ganje «Oberfläche be£ SOIeereö mit leuebtenben fünften bebeeffc

fe». Söober biefe ©rfcheinnng entfiele, baruber bäuefet mich, finb

bie *Raturforf<h«r «Q<h ttiefet einig. €iniae bitten biefe Junten

für eleftrifebe, bte tbeil* oon ber SUibung ber SBaffertheilcben

felbft entfteben fallen, fttilt von !leinen fc&iercben herrühren,

mit benen ba* SEBaffer betfblfert fep. Sfnbre eiferen tiefet Ecucb'

ten btjrch bie angenommene ©egenwart einer pboepborifchen SXa*

terie im SReerwafFer, anbre geben noch anfare Urfachen an. $Kir

ifK genug , biefe €rflanwgen , wenn gleich u«toC[ft3nbt0 f b«'t

angegeben ju baben : um bie 2öa&rbeit ber crja&lten fcbatfaebe

&u retten, unb baä SBunberbare »on berfelben |u entfernen.

3$ fann nicht umhin , au* Eeibnift ©ammlnng t>on €hro#

nifen Jier eine fonberbare ^Begebenheit mit einjuruefen, bie mit

bem mare arfit ber SUten biet ähnliche* h«t , unb oieQeicfet ohne

ihr SBerbienft gan* in Eergeffenheit geraden ju fepn febeint. 3m

»ten £bei(e feiner Sammlung/ ®. 29a. bat eine Öueblinburgtfche

€^ronif jum 3ahre ioao folgenbe*: Wifora et Albis ternis

dierum vieibus ac noctium flammivomis contra naturam

fuperfieie tenus vifi funt arfifle vaporibus. 55epbe glüffe

»aren ungewöhnlich »eit ausgetreten , unb Gatten burefr ihre Ue#

berfebwemmung unfaglichen ©chaben angerichtet. S>ie *Rabriebt

ift freplich nicht an £rt unb ©teile, unb niebt »on einem ©lei<b<

jeitler abgefaft: aber fle hat hoch t\nt Lebensart be* gemeinen

«eben« an ber €lbe (in jur $Bertb«iblgerin, 0Kan fagt: „all
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bie €lbe brannte" um etwa* au* bem frühen $ltertf)ume ja belieb*

».Mi, ober eine €r*äfclung in tiefe Jeiten ju perwetfen.

€tne £i(te*beimifcbe Moroni! bep £eibni$ fcpeil i. €>, 720.

errfblt fiar : ignis de Rheno afcendeiis villas prope pofitas

combuflit. QiefitoU 991 getreten fepn: unb wirb, fo wenig oU

ba6 porige $aftum in ten oon mir burcbgefebenen Cbronifen tt*

wdbnt. ©oOte tiefe teurere Sage etwa* SQabre* cntbaften, fo

miifjte man eine oulfanifdje €rplofion am 9tbeine annebmen. tXtf

brigen* tf* tiefe (Erjäblung w&rtlicfc au* bem Eambert pon Slfctaffen*

bürg auägefcbrieben , alfo mit tiefem nur ein geuae.

j

ffi u I f 0 n t.

2)«e geuerfpepenben QJerge trafen erft fpä> in bie ©efc&imte

ein: ibre #euerau*wurfe würben wet* fpater angemerkt, aU fle

tpirf !i<p ibren Anfang nabmen. $ie erfte €rploflon be« Setna in

©teilten oerliebrt ftd» in tie 3eiten ber aOerfrubeften grted>ifd>en

©eereifen, tie fee otcüeidjt febon am Cnte'te* jwepten 3«b<taui

fenb* pon (£reta au* tbaten, a(* bie $ttanif<feen Surften/ bie nac&#

ber al* ©brter te* Ölpmp* fo berübmt wurten/ bier berrfdjten.

2)te erflen bekannten geuerau*bru<&e tourten aber febr motbifefr

bebantelt: bie ©rieben leiteten fie oon ungepeuern gftenfeben ab,

tie ta unter ter £rbe rotten, unt au« bem ffltunte flammen baud»

ten. JDiefe gefa^rlidjen ©Jenfmen würben bernacb in bie ©orter*

gefmiebte mit eingewebt, unb erbielten SUbmen, «eitern unb Sßat

tevlant oon tem Siebter, ber fie ftuerft anwantte. ttnber* war tie

©orfteüung in £pcien , wo ebebem aud> ein feuerfpepenber $erg

taä 2ant fmretfre. 9te<bt tem roben ©erftante wilter £orbeh an»

gemeffen, mutmaßte ter Epcier auf tem gefApriimen &erge ein

Jtburungepeuer, ta* auf tem Berge (ag, unt au* bem Kamen

tie Stammen beroorwürgte , tie berühmte Spiro«4«* bie feine

faretfeiwcde €inbilbung au* ten oerfcfciebenartigften fcfriergefWten

iufammenfe^te.
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ffihiter hin, ba ba« ©otterfnftem au«gfbtlbeter gewmrben war,

nnb ben einfttlnen Gottheiten beflimmte Arbeiten aufgetragen wa*

xtn, fape man SBulfane al« Aufenthaltsort einiger biefer ©ottbeiten

an, beren ©efdxSft etf war; SRetaüe gu ©erarbeiten: baber ber

*Rame biefer $erge , jftulfjne $ von bem t'artn arbeitenben ©otte

Jjepbdft, ober SBulfan. — Bnbre fafcen oieOeicfct biefe Jweri

fdjliiubc a f

« Öffnungen be< Sartaru« an , »eil bod) aua> hier einige

*Betbr<dKr bnreb« Jeuer gefrraft würben. £>ie €brisen wenigftenl

nahmen biefe Wepnung fehr früh an : unb ba aOgemetn ibr SCben

glaube fRtft ber oorberigen rob«rn Religion war; fo oermuthe id>,

baß fif auch biefe 3&ee mit au« bem £eibentbnme braüUn. $a§

2)idjtcr feinen ©ebraud) oon ibr matten, tonnte buber rüVen /

bafe fte biefelbe nid>t fo fru«tbar, unb nid>t fo ergiebig an Combi*

nationen für ibre ©etio>te nnb «Plane fanben , al« bie Altern berge*

brachten ftorftellungen.

T>ie Stbmer, wenn tfe gleid) auch bie mot&ifcpen 9orfreflunge»

ber ©ried>en oon fenerfpepenbcu bergen Ratten; unb annahmen, fmei*

nen rod> (Je tbeiWnur auf GicUieut, ben ©riemen befanntem SÖulfan

cingffcbriünft, tbeil« fehr früh mit ihrer gteb(ing«me!nung oon töor*

k^utunaen oereint )u haben; bie um befto wirffamer ben ihnen

fern mufte, ba c« ihnen gang an «Bräteln fehlte/ bie bie ©riefte«

in fo grofer Spenge Ratten, unb bie erft fpät burd> bie ©riechen

»od) Stalten fclbft oerpflar.tf würben, $ie Urfad) oaoon , bafj bie

Horner im $enerau«wurf bod) etwa« <8orbebeutenbe« fanben, lag

WtU vfcbfipficb barm, ba§ fle biefe €rj»foffcnen nur burd) $rabttirn

* r dftntbfn rannten, unb fie ftd) wobj niefct fo arg oorfhUten, all

ftc tu ber ihat waren. S)a fieftugenjeuatn tiefer €<brerfen«fcenfn

wu^en, oerbra*ngte bie unb ber ®d)reä\n aDe au« ber £ra*

oitirn gefftopfr« ^Begriffe; nnb bange %tnbnng einer" trüben 3u«

fünft tffcVlt tie £>btrbanb, bfpm $$olfe befonber«: e« fab lebe out*

i'aiiifcbe SB'.rfung al* <probigium an, wabrenb übrigen« ber 5)i<bter

-vr griecDifcben Sftptbtt o.etrtu blieb. 3««rft nun »irflute, bcoacb*
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tete €rplcfionrn: bann htohatittü S&irfungen oon »utfanifcften

Wuibxüdxn
f bereit Urjacfeen man ignerirt.

i. SeuerauSmflrfe.

£wiu$, fo »iel gafra er aucb aufbewahrt, bie otyne SBoraul*

fefcung eine« Halfan« bnrtfcau* nidrt ocrnunftig etftärt werben f&n/

nen, ernhtyntbod) in ben un$ übrig gebliebenen QSttcfcern nie M
Wirfficfeen $euerau$»urf*. £>bfcquen$ aber werft, war)rf<&ein!id>

an* feinen oerfobren gegangenen $ud>crn, $u 613. an: mons

Aetna ignibus abundavit. €r mad>t au^briicflicb beniöepfalj:

man babe biejj für ein flJrobiglum ge&afo«/ unb e* bur<b 40 größere

öpfert&iere 'abjuweuben gefugt. €inen heftigen Sfu^brncb beffetben

©ergt* merft Öroftti* 615 nnb 624 an; 5/ C. 10. ferner fcti 627,

wo datana burd) 8fa>e unb £aoa »erf&t'ttft unb jerftbrt warb;

5/ »5. 829. tö|it bcrfelbc, 7i 10. jum erften ÜÄa&le ben ©efuo jeuer

auswerfen, QefHmmtcr oon jebetn Jahre bte bemerftenTXuäbrucöe

au* allen ©ebriftfteflem ftitertfjum« anzugeben, ijt uicfettm

tyfane meiner Särifr.

€benfaü$ oießcicfct au« bem ficiuö merft jöbfequen* ju 640

folgenbe* feftr wiebttge factum) oon einem ot)ne i&n unbefannt <jc*

bliebenem 2)u!fane an. Cofl*. C. Ccccilio , Cn. Papyrio mons

Albanus noetc ardere vifus: über »eldje ©orte man mir/ etwas

weittäuftigfr $u werben erlauben wirb. 3$oräu$gefef5t, bafi biete

*Rac&ric&t an ftc& ibre föicfrtigfett b<i&« t ift c* W unmogfiefr , fie

anUvi, aii oon einem JeuerauSwmf ju ocrf>cb«n. Obfrauen*

fefbfr ift wobl einer genauem ttnterfucbuug feiner Angabe unwert.b:

aber rofc.müffen fie um mehrerer ©teilen Ui £ioiu< »iüen am

fetten.

£in Qkanb auf biefem mit Sempein unb anbern (Bebauten bei

berften $erge, ber barc& bai gemeinfc&aftlidje Cpfer be* laremif*en

ftunbe*, unb bie ti$enmutigen fcriumpfce jurütfgefefcter, unb mif*

orr^iVjt« 3«tt?Vmn befamit genug ijt, fann mV n\4)t gut »er«

• -
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tfanben »erbe». $a* Abbrennen eine* £>rtt ober einet fcempef*

batte an flcb felbfl fcbon für ben Dtömer genug probigiofet: matt

beturfte be* Äunflgriff* ntcbt, ibm bte* erft burcb eine boebft fonber*

bare S8erfa
,

(febnn& bed 3tuäbrucft &u» geben* 5Dte ttrfocbe M n&QU
'

n<& gefebenen geuerö muffte ju SKom febr balb befannt werben j

man burfte bte ©erbrebung ber sftaebricbt nic&t einmal wagen.

©oöte ba* gefebene Jeuer ju einem ©tanale btenety fo fonute,

wemVc* romifcbe Offeriere aeben liefen , bie ttrfacb beffelben eben

fo wenig verborgen bleiben
f

alt man, wenn eä feiublicbe* Signal

war; e* nnter bte 9>robtgten jafrlen wollte. IDenn auefc bie* mujjte

fidb febr Mb entwiefefn. — $n ein electrifcbe* 2ead>ten be* $Ber#

ae< ij! gar niebt ju benfen. QÄan bat bergleicben bi* jegt noeft

«lebt beobachtet; nnb innere Qränbe febeinen mir gegen bie SK&g*

liebfeit eine* foldjen $b^nomen* $u (breiten.

€* bleibt baber nnr eine boppelte Crfldrnng übrig: ben Q3erg

al* «öulfan, ober bie 9*a*rtcpt al*$<Sufcbung anjufebn. 5paö erfU

*crtf>etbigr greret in ben Memoires de l'acad. des Infcriptions

Tom. VI. e. 7*. ber 2(u*gabe in 12. au*Wbrlicb. «eine ©runbe

tfnb fumliefe folgenbe

:

1. $iefe e^äblung bei Obfeauen* felbfr, beren Glaubmurbig*

feit nnb Suoertäfitgfett ibm auf feine Söeife »erbJd?ti$ ifh

ii SMe b<$uftgcn €vfcbebcn, benen ber 93erg unb bie @egenb

ta&crnm unterworfen waren.

9. JDcr (See auf ber ©pilje bc$ 35erge* , ber oljne Rufern $m

f!u§ ben ber Belagerung oon öeji $u einer ungcnobnlicben tybfyt

flieg. S'.ef läft fieb cf?ne einen 9?ulfan gar niebt gebenfen.

Uefcrigen* feo e* fein ffitonber , bafr man biefen 25erg uiebt

unter tte Söulfane ge&afelt fatt : feine Auswurfe fenen febwaeb nnb

feiten gewefen, unb er fetbjc fcp futy erlofcben. £abe man boeb

lange am 3*efuo biefe fo fürcbtetlicbe €igenf<baft niebt gefannf.

5Dte ©ebäube feftt er, wenigen* bi* naeb biefen 3a§rett; nidbt auf

ben ©tpfel, fonbern an ben Slbbana Ui 3Vrac$.
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J^dtt« greret nur fre&aupt t, ju irgenb einer Seit mu&te ber

Qt^anifcbe $crg einmal ein SÖulfan aewrfen f:pn, ober ber £ee

in ber ©egenb f p burd> «ine milfanifcbe Crplefton entftanben j fo

würbe t<b feiner banfbar af« (Erjtnber tiefer €rf(aniug erwäbnen

:

benn bietf ift raä Sinnige i wa$ feine Sßerfudjc über ben albanifcben

95erg wafcrfcfeenlicb maeben. $ajj aber noeb 640 ein wirf lieber /

wenn gfetcb färoad) r , g*iterau*R>uvf erfüllt fen ; glaube id) mit

einigen ttidjt unwichtigen ©rtfnben wiberfeaen ju fbnnen.

©0 ntebt fruber, waren boa> roenigftenS bureb bte 3af)'re 613.

615. 624* 627. bie 9tömer belehrt, taf» SBerae Jeuer auswerfen

tonnten : ein €reianif, bat in ber £auptftabt gewijj ju jebermannt

SÖiffenfcfeaft fam. geuerauäwürfe waren , felbft wenn fte erft 613

ifcn^n berannt würben , a(fo gewifc niebt etwa* unerhörte*, ganj

nnbefannteä be» ibnen. @ie fannten bureb biefe frftbeinungen in

©teilten aueb bie ©efabr, bie mit feieben €rfaprungen oerbunben

}n fepn pflegen. Unb boeb tft Öbfequen* , ein €ompUaror fe^r fpa*

ter Seiten f ber einige * ber nn* üon btm Halfan auf bem albanif

feben $erge 9iacbrid>t gtebt? Sreplicb bafte er einen Qewäbrtf'

mann für bie SBorte, bie er mebetfmrieb : aber wa>e an einen

wirfIteben S'uerauäwurf *u benfen, fo müßten, foflte icb glauben,

aud? noeb anbre Qefcbtebtfcbreiber un* baoon ^Racbricbt geben, föaa

erwäge bie *ft«Sbe »on 9lom unb bie ©cfabr, bie etf wegen be* ibm

bekannten 8ctna für fieb baron fiircbten mu£te, einen SBulfaa gleiaV

fam oor feinen Oberen ju &aben. 2)ie ©rb§e biefer ffurebt wenig«

ft*ni mufcte bem factum einen tylafc in ben QabrbiJcbero oerfebaf*

fen; unb mehrere ©ebriflfreOer mußten <i wiebtta:aenug flnben,

ut;ä baoon *u unterbauen, rote man in ©ebretfen geratben fep. unb

»r f rt)e 9eget«a«i Aalten man belroegen gemaebt babe. Steif oon bem

aUvn ft :bcr ficb nirbf*.

ferner errcabnt 2ioiu< biefc* Q3erac*, unb ber baranf l^ftublw

(beu te»Ti! f?f>r bat ft . f immer mit folrben Stuäfcruefen, bie lebe

-ii ' «*-nc$ unbebauten ©t|?»cla entfernen. Sft'ir <*»r cf
»
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€rbauung »on 8116a, ba* am 8ufje be* 95erge*, eicOetc^t gar att

feinem abfange felbftj ober auf feiner Oberftäcbe erbaut war; je

eine folcfce anefe febwaebe €rp(ofion »orgefa0en, toic if* ti mbgti<b#

ba§ flc unbemerft, baf fie oerfeftwiegen bleiben fonnte? gmar

würbe bie @tabt vom XaUui oerwüflet; aber bie fcempe! ju oer>

nieten wagte er ntebt: auo} blieben wobl bie £aufer einiger $um

©cttedbienfl befHmmren $erfonen mit ben Rempeln }ugtei<b (leben

;

in ber gofge bauten aueb wabrftbeinlicb Eanbarbetter unb anbre ftc&

na$ unb naa> wieber an. JDoo> wenn bat auefe nidjt war; bie

Sempel blieben/ unb wo man eine fcnfrob« batte, baute man fit

auf ben ©tpfet berfelben* ©ar baä, wooon fcfewcrlia) bat Qegen*

tbei( mbebte erwiefen werben Tonnen f aneb auf bem albanifc&en

Berge ber Jatt, wie fonnte er 640 Jener auswerfen/ obne ben

ftcmpel )u befebabigen, ber aueb nacb^er noo> fo biuftg »orfommt

:

wie fonnte ba»on bie ©efeftiebte ftbweigen? ©ie famt, baf felbft

nnfre @age nur be* geuert, sticht ber babureb angeriebtetenf bem

Aberglauben fo wichtigen ftobeernngen gebenft t

Cnbtien folgt aut feinem ber tum Jreret angegebenen ffteweife,

ba§ ber 95erg nod» 640 ein Statfan gewefen fen : unb biet ju beweis

fen war boeb feine abfiebt. tteber bie ©orte bet Öbfequent, mons

trfir, bernacb: bie €rbbeben, benen 95erg unb ©egenb unterworfen

waren/ beweifen für jeben £ügel Statten^ ; folglicfc niebrt für ben

freitiaett.

©er See auf ben er fi<fr beruft f maebt nur wafrrfebelnlicb ,

bafj bier ebemabW ein ©nlfan gewefen feo, ber Mb erlofa}, unb

beftoi Ärater fld> mit ©affer anfüOte. aber notbwenbig ift boefr

biefe Art ber €ntftebung nt»i>t : ein blofer CrbfaQ war fa>on binreu

*en^ , ben §ee beroorjubringen, unb, ba ber €rbfafl unterirrbifebe

jp&blungcn oorautfefct, aueb buicb biefe Jp&bfungen ben ©ee obne

aufcra 3'jfM *»* ©affer *u oerforgen, ja gar feinen ©afferoor*

rafb anfebntieb ju oermebren. €ufäUe finb in 3taUen gar niebti

fdrenc*: bie ©efebiebte ber $robigien bietet unt fetbjt einige bar.

% 5
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S»nbe »rten ber entfte&ung Hob alfo bi* je$t gleich ma&rfd>einlid>

:

Jrcre« SKeonung oom oulfanifcten Ursprünge bcffelben würbe nur

tctm ein Uebergeroicfct befommen, wenn ftugenjeugen bem ®ee
eine rur.be germ, von nidjt gar ju großem Umfange, «nb feine

?a;c auf einem Serge, toenn au* niebt auf bem eigentlichen 3(iba*

cifc&cn befugten. 3m enrgegengefegten Salle mußte man ber aw
bern 5Ree«ung ben ä&orjug geben.

Sreret &«uft fi* noc*, *um Setoetfe feiner gfcwang' auf

Imut, ber t, 30. erjagt, baf nnter fcuHu* bie ©age naej> SXom

fam, auf bem albaniföea Serge regne eä ©teine. $uflu* fanbte

fog(eio> einige feiner Begleiter ab, biefen Sßuuberregen *u unterfu*

<ten. sftoefr in ifrrer ©egentoart fteten ©teine oom £tmmel, unb

au* bem £apn auf ber ©pi$e beSSerge*, rief ifrnen eine ©tirame

in: bie Albaner foaten na<$ oäterlufrer göeife opfern.

Sie ©reine fielen alfo auf bem albanifäen Serge nieber; ba

bie ttaftriftt toeber.gener no* fcaucfr auf tiefem Serge, fonbern

eine* (eiligen £apn* erneut, bi* an weiften bie Sibgeorbneten

fceranfamen: fo burfen wir wo&l glauben, ba§ tiefer ©temregen

»on feiner wirflicfcen €rplofcon begleitet mar. 2)ie geborte ©ttmme
war Erbiebtung, ober ©elbflbetrug. «Die Stbgeorbneten gelten ben

©teinreget: für eine Steujerung be* 3Bi§faüen* ber ©ott*r über ben

abgefeilten affcantfeten ©olrcdbienft €iner oon ibnen aufjerie

ben €infaü, unb mau befcfc!o§ oieHeic&r, burefc bie €rbicfcfung einer

flehten -©ctmmc ben für ©uperfHtion gar niebt geftimpnv" tfonig

jur Söieber&crftolung be* @otte*bieufte* SU bewegen: cber er bielt

feinen €infaü »ir«io> ffi r eine Eingebung ber ©otfer, unb bruefte

fift benn nacb bamaügen Segriffen unb mpt&ifeber ©parte fo aui:

„bie ©otter faben mir gefagt « — £ieraut maette teun bie

©age eine au* bem £a?n ge&orre ©otrerfltmme. ©0 batte beim

ber ©teinregeu mirfli* einen fculfan jnr ttrfa*, aber ni*t ben

irrig baftfr gehaltenen afbanifoen Serg felbfh in Wen 9ta>e wa>
r<nb tcr €rp(ofion feltft ftd> ^ „jemanb wagen burfte.

<
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I. tteßer fcte $robiö,tert. 235

2>ie 9fta$ric&tM Ofrfeauen« : mons Albanus nocte ardcrc

vifus, mup aifo eine anbre €rffarung „ulaffen. ötfeauen* er/

ja^lt ju6o6\ noetc coclum ac terra ardcrc vifa. 6c0te niefct

benbe* einedep SOeranfoffung fjaben ? Sin ftorblic&t, greiften wef>

djern unb bem Huge be« ^Beobachter« ber albantfcfce Q5erg lag, fonure

ja ber S*crmut&ung »n(ag geben, ber atbanifche töerg bewe a«

branbr. £ie(t boefc wr wenig 3a&ren ein £alberftdbtifd>e« 2)orf

ben aufgefrenben Sftonb tür bie glammc eine« brennenben $orf« ,

fltirmte / tinb eilte $u ben 6pru$en; unb erfefcraf niebt wenig, ba

ber ©odig über ben £orijont fommenbe CÄonb i&rc fcäufcfcung enr<

beefte, — JDod> n>iU tefc numanb biefe Äuf&fung bc« Problem«

aufbringen; ich genüge mt* erwiefen *n haben, baß an einen

Seuerau«wnrf wenigfteu« nicht ju benfen fei;.

9tocfr ein anbere« fireitige« ^robigium be« £but«, beffen ich

fc&on bfter gebaut habe, mu£ ich au« frier erwähnen: ba« mare

orlit. JDaJ bie Siparifchen 3nW« be« Wacht« (engten/ ba§ eine

»on ihnen faf» beftanbig brennt, ift befannr. ©ahe bie« @<haufpiel* ,

ein in ber ©egenb unbefannterSXbmer, ber folglich euch nicfrtwnjet/

wa« bie cor ihm fobernbe Stamme ju bebeuten hatte} raufte erofcen*

brein oieUeicht bie Sage ber ffeuerinfeln nkfrt, wie k'xdbt war e* für

ihn, auf ben SBahn ju gcratben, er frabe ba« SÄecr brennen fehen.

gu btefen fo »erfebiebnen errungen »eranfaflt niefrt« , at« ba|

wir weber bie tyerfon, bie biefe grfefreriiung fafte, noch ben Ott

fennen, pon wo au« fte beobachtet warb»
1

-

2. $ol$en imtfarttföer <£
t
rpfoftoiiew.

2>ie hänftgften «probigten, bie wir nofhwenbig a(« Jofgcn oufr

fanifcher €n>lofloncn aufefren muffen, waren ber ben «Römern fo

furebtbare ©teinregen, ben fte jebe$maf)l burch ein neuntdgige*

Opfern precuth reu. 3$ glaube, e« wirb nicht unangenehm fepn,

wen» id) feie altern mir befannt gewesenen Ci Meinungen ber Art
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I. Uc6er bie «probigtert.

infammen ffeHe : etefleid»t benu$t ber <Baturforfcfcer birfe fcnaoben,

bie er }u feinem Jroecfe ooUfldisbtger jju machen wiffv« wirb.

©teinregen fonnten' auf bopp:lte 2lrt entftelyen. @te warben

•Ott einem SBnlfan gffcbleubert, ober ein £>rfan nabm flc mit in

bie $bf)tt unb lief fle an einem anbern £>rte «über fallen. Bucfr

tief le|te mag wobl öfter ber $aü gewefen f'»n : b«» £">'u*

ftnben wir eben feine nähern ©rüntc, bie und für ibn befHtnmen.

3<& begnüge mieb bafrer, anjumerfen, Baf aueb biff cVtrer öie

ttrfac* eine* ©teinregen* fepn mochte. $>»* 3iu*brucfe bafär fmb:

lapidibus piuit : lapiJavit: de coe!o laptdavit.

3n btefem @teinregen gebort au* bie öfter* wrfommenbe

€>age, baf einige Steine vom $immel gefa'ien fepn; Aufteilen roirb

tmtbtMljcb oemerft , baf fle gliipenb aewefen. 3«

^afle muf burefcau* eine »ulfanifebe Crplofton bie Urfacb ber 33<ue>

benpeit gewefen fepn — wenn man nickt lieber bie (Sa^e al* faden

verwerfen wia : wa* icb wenigften* immer febr ungern tone.

% €in anbercr Regen öulfanifc&e* Urfprung* war ba* gl<id>faM

bonftge terra piuit. «BoHte man frier genau nacb ben ©orten

£rbe berflefrenr fo mufte man biefe burefr einen Orfan in bie

£obe feftaffen. 2>a aber ber Befub feine »fefre bi* nacb Rom wirft,

nnb biefe fcfrwar*licbf folgü* « Jarbe ber €rbe febr ftnftcb ju fepn

pflegt, au* bisweilen @teitt# unb Srbregen oon einem Japre er#

wafrnt wirb ; fo muffen wir wofrl bep ben ttefadjen biefe« Regen*

auefr ©ulfane coneurriren laffen.

9iot&erw*pnt Ewiu* a*, 10. eine* ffreiberegemt : creta pluifle

Calibus. 3* glaube niefrt, baf frier an wirfliebe Äreibe &u benfen

fep: entweber, oermutfre icfr, tft weitfiefrte «fcbe# bie man fur jer*

riebne Äreibe anfafre, ja oerflefren: ober man fanb falcinirte, weifc

Hebe, jerreibbare ©teinftuo?en , unb fabe biefe wegen iprer prbe

unb SÄurfre für Äreibe an. Wbann ift au,cfr biefer' Regen ouifanU

Met ttrfprung*.
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1. Uc&er bit gjroMgte». 237

greret erftärt enblufr aucfe ben trgenbwo »orfommenben fon#

berbaren SRegen : ferrum pluit in Lucania, für oulfantfö/ unb

4»iu* baburcb falcinirte SJfarfafiten verfielen.

©teinregen fommen jmar bep c&rifHicpett BnnaRfien — i$

ne&mebieitalifäenaui, bie icfe nimt frabe burc&fefeen fonnen —
njd>t fe&r yaufig oor; aber öfter ermahnen fte etnjelner niebergefafc

lenen ©reine, aucfrbrennenber: obbief €rbtd>tungen, oberoerfreHte

Saftaftnb, barf id) r)ier nicfct ttnterftsd^en — tcfc tt>oüte nur bte

gortbaner btefer ©agen anzeigen. — $0$ nun bte perfproc&ene»

Cyronologifcfren angaben.

A. V. C. 90. ober »enigfren* ttm btefe Seit, ber ©teinrege«

auf bem afbanifcfcen $erge; bte dltefte €fp(ofttm bei Scfntf,

bie »ir toijfen, unb oermutyen fonnen. Liv. i/ 31.

411. regnete e* ©reine, nnb am' Sage warb ei fo fintier, all ob

bte *Ra<frt oeretnbrä\fce. Liv. 7, *S. btefer gufaft macfet c*

nn»tberfpre<blt<b $etrt§, baf SBefu© bte gefallenen Steine bi* ?

SXom gefcfcfeubert r)atte, mentgften* bi* in bieOiä&e beffelben.

8ucfe tu neuern Sutten matten feine «u<brü**e für bie SRenw

ben $ag jur *Bad>t.

457. foU ei an oielen örten €rbe, ober oteHeufrt ri<^tt0er W*e

geregnet baben. Liv. 10, 31.

532. im $tcenifd>en Steinregen. Liv. 21, G%.

533. fUcn ju?Mnefre gläyenbe ©teine, ardentes lapides, 00m

Gimmel. Liv. aa, 1. €ben biefj erjäylt 91utard> ins £eben

bei Jabtui. 3n btefct 3a*T fällt alfo gerotf ein Jener»

autourf,

534. regnete et ;n gleicher JJeit gu &om auf bem »oenttnU

fcpen 95erge, unb ju »Heia ©tetne. Liv. 2t, 36*. fcucfr

ba* folgenbe 3apr

535- *ei(&nere fi* bur* einen ©tetnregen ant, ben man *u

£anuotnm &ep bem Stempel ber 3w bemerke. Liv. 3}/ 9a.
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338 I. Ue6*r Die $robi$ieif.

536. regnete «i treibe ju Haiti, einer üafomföen grabt. Liv.

538. regnete ti onf bem aftanifeben 35erge jwep Sage tinten

einauber ©tetne : unb gu SXeate fa&e man einen Ungeheuern

(Stein bureb bie £uft fliegen* Liv. 35* 7. €r erja^lt nod>

wn ber Sonne/ bajj fte fefcr rotfy unb gleidtfam blntfar/

ben ßuSgcfeben (>abe. Sfle* batte &Ufletd?t eine ttnb eben*

biefeibe Urfacb: einen 2iu4brud> be* SBefuo.

539. ©teinregeu ju fcretuau id. 26, 23.

543. ©teinregen ju ©cji: unb $u ftom in ber ©egenb be*

21riiji(ufrrum& id. 27, 37.

545» Stetnregen gu wieberfcotten (Rahlen : crebrius de coelo

lapidatum. id. 29, 10.

546. ©teinregen, id. 29, 14.

548. ©teutreae» mtb €rbbeben. id. 30, 38.

556. regnete e* einige S&able (Erbe, ober $föe. 3w» OeSiet

oon #abria reguete e$ (Steine; atfo au$ frier ein unlaug'

barer $euerau$rourf : um fo me&r, fl* fofgenbe 3«ftr

burefc aufserorbentücfe läufige €rbbeben au6jei$nete. Liv.

14/ 4^.

557. würben §u 8ricia/ £amn>ium/ unb in 0tom felfrft auf

bem Sfoentimfoben 35erge ©teinreaett bemerft. id. 3$/ 9.

558- €rbregen *n Stmtternum. id. 3$, »1. 2)te§ 3«&r warb

an 38 Sagen bie €rbe erfc&uttert*

.

559. ©on Sarracina unb Slmitcrnum &er würben $u wteber/

fronten Labien ©teinregen angefunbigt. id. 36/ 37.

560. $u £utfcu(um ein fcfcfcenregen. id. 37/ 3.

56a. fetetnregen auf bem 2Uentinifc&en $erge. id. 38/ 36.

€ben bieg warb im Spiceniföen bemerft; uacb bem Obfeqiien*.

564. regnete ei im fpicenifajen 3 Sage n«#einanber ©reine.

id. 3>( 23»
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I. Ue&er bte tyroMflie». 239

573. fiel ein ©fein »om £immel in ben 9Rar*tet# im tfrupu»

winiföen ©ebtet. Liv. 41; 9.

577. ©teinregen im ©ejentinifefren. 42/ 2.

578* Slfdjenregen ju Slurinum. 42/ 21.

581. Rcate imbri lapidavit. 43/ i*. (ES fielen ©teinc wa>

renb bem SXegen nte&er: ober wie/ wegen be$ angemevfr;n

SKegentf/ mir fajt noc& wa&rfäeinltvber ift, er meint ben in

»armen Stalten (o fe&r fcltenen grogern £agcl, ber äuJ>

bep un$ im gemeinen £eben ba$ Q3epwort ©tein befommr.

582. im romtfd?en nnb im oejentifeben ©ebiete awcnmabligcr

©teinregen. Liv. 44/ ?llfo wteber ein &o$jt«a&rfci}cin;

lieber geucrauöwurf.

583- Stuagtna Stfcfcenregen. 45, iC.

584. in (Eampanien an nu&rew- Orten Slfc&enregen. Obfcqu.

598. §« Sinei« ©reinre^en. Serfcl&e.

2)ie§ ftnb o&ngcfä&r bie SXuS&n'dK beö 95efw>* au* benen

Seiten/ baoon £ioiu* ©c&riften unö belegen. 28er will, faim

biefen c&ronologifcfcen Scrfucfc an« anbern ©c&riftftcUern fortfuhren.

©ewo&nli<& erflärt man allen ©teinregen ber 2(lten für $,\*

gel: aber btef ifr mir wegen ber «Kilbe unb SSarme be* ttalü

f#en Älimaö gar nic&t wa^rfcfeeinli*. IDaf fcr>r feiten £aget

fam, ifr nic&t $u läugnen: aber fo oft/ al* ber ©teinregen an/

gemerft tft/ fiel er gewif niefet» Sßarumwirb aa(fr nieba* 93er*

ber&en ber Jelbfrüc&te angemerft? SBarum wirb er nie unter

feinen eignen tarnen angeführt/ ben er bo$ &atte?
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II.

€t»a« u 5 e r tu e € fj <

meine greunbinn

SDemotfeHe #etmetee £&ren&erg«

©elegeMßtf flticj «»berwirW »otfttlefett ober a&orlefungen Htibtt

tu Raiten, b.

^2$e man über eine 3)?auer fortngt, mag man tvo&l er|l ju*

fef)en, n>ie e« bort brüben ausfielt, unb roie tHel man $u nw

gen &at — JDUfe «Kegel fdjtfnt 3&nen, meine t&curefle

greunbinn, obgefc&roebt *u fcabeu, als ®ie bte, für einen un*

ver&eprat&eten SRann fe()r überrafc&enbe 'Tlufforberung ergeben

liegen, 3§nen einige SBemerfungen Aber bie <£&e unb bie be*

fonbern Q>fit<&ten biefe* etanbe* mitjut&ellen. &t legen ba<

butcf) ba* fe&r rü&mlic&e ftefenntnifj ab, n>ie wenig @ie fid)

felbfi ju biefem ©tanbe vorbereitet glauben/ fo fe&r eie ftcfr

au#
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auch bemfelben genÄhert ^4ben. Sin tffiifitrauen , ober viel*

mehr eine Selbfrverldugnung tiefer Art/ fann, befonber* 6ep

n>t€r)elgen Angelegenheiten unb SSerctnberungen beef £ebcn*, nie

fo fdjctblich »erben, alt bie entgegengefefcte 3uDerfi4t((d)feit/

vorjöglich in biefem <pnnfte, leiber! nur aüju^Äufig e* fd>on

geworben ifl.

<£* bleibt boch immer ein nicht geringes SBagefliW, (ich

fo unbebingt/ber 2Biüfö&r eine* SRattne* ju überlaflen, ber,

fo ebe( unb gut er aud) feijn mag, e* boch nicht immer in

bem <5$rabe fepn fanti/ al* er e* gern fcheiuen möchte unb

vielleicht auch |» feyn »ünfcbt

Sin üttann ber auf bie ^eoratc) ausgeht, pflegt fleh }U

pu&en, um feine 9>erfon burch biefe Art von 93erfcb6nerung

ju empfehlen. Sollte er t$ nicht vielleid)t eben fo machen mit

feinem (Eharafter/ auf »eichen, mit er mit @e»ißbelt toorau*

fehen tann, man bep feinen Abftcbten vorjrtglid) aufmerffam

fcpn »irb? Unb »ar e* nicht »entgflen« voreilig, »enn man

nun glauben »oüte, er »enbe ju J£>auö eben bie Sorgfalt auf

fein Aeufjere* unb innere«, unb »erbe al* ®atte eben bas

unverAnberlich fe^n, »a< er altf SÖe»erber unb Bräutigam

*u fepn fleh SDMhe gab? Srltt von Seiten be* «JttÄbchen*

bie Siebe nun in« Spiel, fo ifl bie ^aufebung voflfommen unb

boch ihre AufWfung in ber €h* unvermeiblfch: beim nur ad^u

ge»iffer »acht bie eingewiegte Vernunft, »enn bie Siebe nach

Hm erflen großen SKaufche entfchlummert/ unb fleht gerabe

baö juerfl, »a* jene vielleicht nie »flrbc gefehen habin/ »eil

fte eö fo lange äberfah.

So lange, ber Sftenfch liebt, f4»tant er in einer ibeali*

f<hen-9Belt, ob et gleich nur ein SBBefen aud ber »Wichen vor

Augen hat Sie Siebe ifl eine Säuberung ber Sinnt/ bie

2>e«tfa)e 8?onar*ra)r. 3M|. «794- Q,
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befonber« ba* Büge trlft, »eil in ihm jebe flchtbarc ecfcftn^eU

ftcf) fpiegelt. SBa« aber bem 3(uge entjogen wirb, ergänjt bie

entflammte <p&antafte tn einem mit ben fichtbaren feilen t)aiv

monlrenben Söerfcdltnig, unb fo entfte(>t ein 3beal von 23ott;

fommenheit, &a«, wahr ober efngebilbet, alle übrige Ginne

eleftrifirt, alle fchlafenbe triebe aufregt unb ba* ganje Gyjtem

wohl> ober übelgeorbneter &ünfche in einem Örennpunft fatw

melt, um (ie in einem einjigen jufammen ju fchmel&cm

tiefer 3u(tanb ift eine itranfheit, bie um fo weniger

tftbttich wirb/ je fdjneffer unb heftiger (ie anhebt; tfe ^at ihre

mannigfaltigen, aber utwerfennbaren e^mptome, unb Seit

Unb Vernunft finb bie einjigen Littel, bie jie feilen, wenn

(ic ba ift; aber fie femnen ihren Ausbruch nid)t t>erl)inbem.

3hr Äelm (iegt in ber Statur aller lebenbtgen SBefeu unb enfr

wiefeit fleh allgemeiner unb gewifTer in ben erwachfenen SDien;

jtyen, al* ber Gtoff ber S&lattern in ben Älnbern. 3eber

fommt fte wenigften« einmal, mancher jehw unb mehrmal,

weil jie nidjt eingeimpft werben fann unb baher auef) — nic^t

follte. <S« geflieht bemohngeachtet fcf>r oft; aber ber Söerfud)

verunglüdt fafl immer: bie Statur bricht burch unb übermM

tlgt bie änitfi. Saufenbe von «OWbchen unb Südlingen wur/

ben bie unglücklichen Opfer ber Söerfudje unb Saufenbe von

©atten unb ©attlnnen tragen bie unvergänglichen Starben au

t&ren jerrifienen £erjen. gaft taglich werben 3ünglinge

SDttbchen burch Gtanb unb Jtonvenienj, $ige«nufc unb S8or;

urteil unb unenblich viel anbere SRücffichten gezwungen, 93er/

blnbungen einzugehen, welche nach bem natürlichen ©ange ber

&tnge bie Hieb* adeln au ftyliefjen berechtigt fepn fottte. ©rau*

fam rächt fte juwellen folche SSernachlftßtgungen, obgleich e*

auch Söeitfpiele giebt, baß Oerbinbungen, bie ohne ihre Sa*

' •
*

•
'

- • • v
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äwifdjenfunft geföfoflen würben, nod? nac^mal* äffe ©egnum

gen berfetöen genoffen fjabem

5£><eß fönnte vielleicht ni$t geföe&en , wenn e* ntdjt me^

rere Arten von Siebe gäbe, bie befio reiner unb bauerl)aftcr

finb, je me&r fle fic$ von ber bloß ftnnlidjen entfernen, unb

bercn ©egenftanb, feiner Sftatur nad), einen &tyem unb bau/

renbern SBertfc (at, al* bie fdjöne. SRegelmäßigfeit, 6lenbenbe

garbe, $arte SfBeu&fceit unfc eleftrtfc&e SBärme beö Körper«»

XM)ne irgenb einen ©egenftanb l(t bie Siebe überhaupt nidjttf:

jie i(l Mo* ein anjie&enbes S&oljlgefaffen on (Stwaö, fetj e*

Körper, ober ©eifr, ober ftttlicfcer €(jarafter. 3m erften

gaff i(l fie finnll<$, im jweiten geifHg ober platonifcl),

im brieten moralifc^. SD*anuie$faltig ftnb bie Sftifcfjungen

biefer Urteil ; feiten bleibt eine rein unb unvermifdjt von ber

atrtern unb nod> feltener werben fle äffe fo gtöcflld) in einäm

ber verfdjmoljeu, baß es einem Siebfoaber föwer werben !8nnte

ju befiünmen, was t&m an bem @egenßanbt feiner Siebe vor*

Süglid) gefalle, ©ibt es alfo aud) feine ganj reine piatont föe

Siebe, fo gibt e* boefc gewig eine, bie ber fümlicljen bie Jperr*

fcf>aft (treitig mad)t, ißre Aufwallungen unterbrüeft, ober in

einen langen unb ruhigen 0d)(af einwiegt, <£ie nAljrt fi$

blo* vom reinen Xnfcfyaun, unbewußt ber (litten fpraetylofen

SSiinf^e, bie ftcf> regen unb fernen in ben ttefflen SBinfcl«

bee Jper§en*. SBie ein reine« (jimmliföe* geuer, verjel>rt fie

um fid) Ijer äffe brennbaren Stoffe unebler 33egierben unb

verbreitet in ber ©ecle gleidjfam einen Aetyer, in welchem ba*

vergötterte ©Hb menfc&lic&er <§d)ftn$eit unb S3oflfommen^eit

mit erwärmenbem <5trale ftywebt. 3« biefem Aetfcer be« fc&6iu

flen menfcfclicfjen ©efityl* verebelt fi<& ba$ ganje SÖefen be*

3öng(ing* unb SföÄbc&ens, bie ft$ bi« *u tym ergeben; unb
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nur ber , welchen bieg ^eilige $euer geläutert &at, trägt bie

unverfennbaren Stterfmale feiner SöerflÄrung in feinen SMicfen,

Sorten unb ^anblungen.

©Umliefe 2iebe hingegen ifl ein S©einraufc$ , ber, wenn

rr auch Aber bic ©ränjen beet ©enuffe* hlnau*refd)t, bod) im/

mer fdjwÄdjer unb fc^wÄcher jurüeffehrt unb jebesmal einer

grbßern Ueberbruß jurflcflÄßt. Sie fann e* aber auch auberß

feyn? körperliche ©chflnheit verblümt eben fo gewiß, altf bie

ed)ön()ett ber SRofe; @ewot)nheit (iumpft bie fchÄrftfeu unb

feinden ©innen ab unb wenn ©enuß ba* 3**1 aller Süuföe

i|t, fo wirb er auch ihr unvermeiblidjer $ob, tiefer vertilgt

jene, fo balb pe fo nahe an einanber grenjen, baß (le fid> er«

reichen / unb ad>! bann entfielen au« ber 2(fche ber vererbe*

neu Sffiünfdje neue unb — fudjen neue ©egenftänbe. Sehe

bann bem Seibc, bat feine anbern Steide hat, al* eine ver<-

blÄi)enbe, ber nahen 93ernidjtung entgegen reifenbe ©d>&nl)eit

!

Sttur alljugewiß verliert ba* Huge feine Wimacht, bie ja: te

weiche £anb ihre fonft fö furchtbare <£leftricitÄt unb ber

fcr)lanfe fommetrifche Such* feine ©rajie, wenn nicht eine

^6&ere Äraft bie ftnfenbe baburch aufrecht erhalt, baß fie bie

2(ufmerffamfelt bef Spanne* von biefer ©jene ber 93erwfr

ftung auf (ich felbjt herüber (enft unb feiner ©eele einen ©e*
J m.

nuß verfchaft, ber mit feinem unveräußerlichen SKeije ihn im;

mer befrlebigt, ohn* ihn je in Ueberbruß (infen ju laflen,

unb ade feine finnigen unb geifligen ©efähle fo glrtcfttch um

ter etnanber mlfcht, baß er biefe för jene/ unb jene för biefe

anfleht. S&eglücft burch nne fo unfchÄbllche Säufchtmg unb

getÄufcht von eignen unentwickelten, aber um fo feligern, ©e<

füllen, wirb er bann gewiß ben S&efifc feiner ©attlnn unter

feine untntbehrti#tti ©ater jaulen.
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ec^ e* aber auch, baß S^ftnhttt be* ©eijletf unb ^o^cc

3fbc£ ber €>eel« nicht mit in ber tfueftattung begriffen war,

welche Butter Sftatur einer ihrer' Pächter mitgab , um einem

Sttann' in ben mühfamen etunben feilte« tätigen Sebentf ben

&$w.eff? t>on ber @ttrne 511 tpifc^en / feinen Kummer unb

feine Sreuben $u teilen, feine eorgen ju erleichtern, feine

^inber ju ersehn, für feine Pflege unb ©ecjuemltchfeit &u

forge« unb mit einem ©orte bie bulbfame, liebreiche, theil*

riejmcnbe greunb(nn unb ©efihrttnn auf feiner Sebenäreife ju

fct?u ; g:fc$t auch, baß i(jre Urtheilefraft weniger fchneU, ihr

weniger glanjenb, ihr. <Scharffmn nicht überraföenb unb

i(>re Saune nicht bejaubernb genug mÄre, fo hö * fl
e »deicht

eben fo t>iel fytii\tlid)t unb gefeüige Sugenben, bie, ohne@lanj

unb ohne ©eraufch, in befcheibner ©tille wohltl)atig auf ben

Sföann wirfen, unb fein £au« &u einem Gimmel umfehaffen,

in welchem er allein ber glütf It<he ©ott i|t. Sie Siebe ju et/

nem tugenbhöftfn SBeibe bleibt jwar ohne Seibenfehaft; aber

auch t>e(lo gewifler ohne SBechfeJ unb ©t5rung. 3e ruhiger

fie i(t unb je mehr unb langer fte (ich gleich bleibt, befto feil*

ger ifi fle. ete fürchtet nicht«, weil fle nic^tö ju fürchten

hat, unb felbfl bie gurcht, ein folcheö Äleinob ju »edieren,

Derftecft ftch hinter ber eorgfalt, e* fo lang, als miglich SU

erhalten, Sugenb erweeft feinen SBerbacht, alfo feine €tfer/

fucht. Unb welcher ©eminn i(l bau! <£fferfucht ijt ein fchleU

chenbee.föift, baß bie frdnfelnbe Siebe in coiwulfivifchc &ewe/

gungen fc|t, um fte befto gewifler ju tftbten unb mit ü)t «Ke

häuslichen ^reuben $u begraben. <£« ift ein thörichte* 93orur>

theil, baß eheliche Siebe ol)ne <£iferfucht unbenfbar fey; ba*

l)ieße ja, man f6nne nicht auber* glüeflich fepu, als unter inv

merwahrenben &uaa(w; nicht anber* ruhig, alerbttreh gegetu.
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feitfgeei Mißtrauen; nidjt anberö jic&er in bcm ©eftfc eine*

©Ute, al* unter ber ewigen gurc&t, e* burefc SBcrrÄt^ere^ $u

verlieren. £>ie fciferfudjt eine* Liebhaberei unb bie <£lfecfud)t

einee; ©atten unterfdjetben |t<$ fe&r in Hbfity fljreö ©egenjtaw

best jene t(t nur gefragte Eigenliebe unb gefränfter ©tolj,

tiefe beleibtgte <£&re unb beletbigte* SRet&t. £>ie Söeleibigung

fei; wa(>r, ober eingebilbet, fo frinft flc ben «Kann um fo

tiefer, je weniger er fic &u verbtenen glaubt 3fr bie <£ifer/

fliegt Möge* Sftijjtrauen, ober ungegrünbeter Ergroo&n, unb

trift biefer bie Sugenb, befto fdjlimmer für pe^ trift er Ijirv

gegen bie im 2fbfdH begriffne $ugenb, beflo raföer gel)t pe

l&rer <£utef;rung entgegen.

55>te Erfahrung betätigt e< tÄglicft, baß <5lferfuc$t meljr

jur Untreue reijt, alt; ba»on abföreeft, me&r bie unerlaubten

Söegierben reijt, al* unterbrächt, unb bie Sege, pe ju befrie*

bigen, gerabe burefr bie 2Cengftltctyfeit entbeeft, womit fte bie/

feiben $u verbergen unb gu verwahren fu<$t. Snbeß oer <£i*

ferfüc^tige mit aetyt unb neunzig bltnben 2(ugen wadjr, fd^Idft

er gerabe mit ben jmeien, meiere fefcen f6nnten. SDitt einer

fd)recflic$ fruchtbaren Q>^anta(ie fd^aft er flety Phantome unb

bebt t>or feinen eignen ©eföfipfen. 2Bie ein äinb, ba* @e*

fpenfler glaubt, läßt er ffd> taufenbmal belehren, aber niemaltf

flberjeugen, unb jittert mel;r t>or ber eingebilbeten ©efafcr,

olef vor ber mfrffictyen.

Liebe bie il>te 91af>rung in förperlitfrer e^ön&eft fud)t,

tnuf? (id) biefe &erbe Verbitterung tl>retf ©enuffe* fafl of)ne

Umnahmt gefallen (äffen: benn et&bnl;eft jiel)t, au$ wtber

SSiffon ber ^erfon, bie fte l>at, alle ftnnlic&en fföenfdjen magne*

tifd) an pc^ unb Ijalt fie wenigjten* fo lange feff, al* ftcJ^off/

nmig l;aben, iljren ©innen ein üngew6fjnlic$e* i« &et*f'
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ten. ©itmlic&e SKenfchen machen (ttittltc^e Söcrfuc^c, unb je

verfeinerter ber 2Boffüf!ling befto gcfd^iiic&er ftub feine

Ülefce unb feine fünfte, ©off per SRamt biefe flirrten, ober

verachten? Söevbe« gleich traurig für ihn: beim in peoben

SÄffen fann er betrogen werben. 5©a« bie Jurcht vielleicht

Wo« vorfoiegelt, erleidet bie Verachtung/ unb wenn jene

leicht getdufcht werben fann/ fo wirb biefe unt fo fieberet an

ftd^ felbft ge|traft. ©0 wie ber SBafcn in vielen Sailen weit

$lüdüd)n macht, al« bie SBahrheit, fo macht er boch in bie/

fem gaffe weit unglücklicher unb bie Ungewißheit martert tön*

9er, al« eine traurige Ueberjeugung. , 2ßa« jene ttjun mag,

um bie gefristete ©darnach abjuwenben ober ju ahnben, fo

ftnb ihre SDiafjregeln unjutferlafjig/ hart, ober gar ungerecht;

bie Ueberjeugung htag*9*n gebraust bie Littel ihrer SJiadje

mit bem' Sbemuftfepn ihre* Stecht«/ unb finbet föon barfn

$roft unb eine gewiffe <£ntfchabigung für bie erlittne S&efchitm

pfung. $>a« aber auch bie Qttferfucht immer thun mag, fo

fAfft ba« Unangenehme unb «traurige boch affejeit mehr auf

bie ©eite beffen, ben fie be&errfd)t, a(« auf ben, gegen wel<

chen fie mit ober ohne @runb wäthet, unb nagt an bem £er*

jen ihre« ©Häven/ wie ein nimmerfatter Surm, her befto

gieriger wirb, je weniger Nahrung er fwbet.

9Ber geneigt i|t/ weibliche Sugenb ju bezweifeln , ber fiw

bet fie auch leicht verbftd)tfg. $>a« $öen>uf?tfei>n eigner ©chulb,

1(1 oft bie reichhaltigfle üueffe be« Argwohn« gegen #nbre;

unb hat ein SEanu vielleicht tfuafdjweifungen vor ber <£h* %v

gangen, fo hat er nicht feiten feine guten ©rünbe, begleichen

von feiner Jrau wafjrenb ber <£he 5" fürchten. SDiifjtrauen

entfpringt gewöhnlich au« einem Unreinen *$er&en, wenlgßen«

au« folgen Erfahrungen/ bie man jum ?fait au (ich felbjt

Ct4
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gemacht, jum $f>eil f>ie unb ba an Jfnbern betätigt gefun*

ben ftat. Um alfo bas £au* rein ju er&ata« von bem gffti*

gen 3nfeft ber <£iferfucfct, unb alle ©<$dfce be* tyhttlicften

©Olef* *or biefem Mottenfraß ju fi^ern, fatm icfc fein mixt*

famere* !Diitfe( empfehlen/ a(* eigne Sugenb, eine auf %u*

genb gegrünbete SBSa&I be* Regatten unb ein auf gegenfettf*

ge* £eroußtfe0ti ftdj ftüfcenbe* Vertrauen. 3n ber Sugenb

felbft fann man fid> nie irren: wo&l aber in ben Sorben,

wefd)e ba* fcafar oft mit vieler $nnft, unb mit einer glürfli/

<§en £anb ftd; auftragt, um ftd> für eine *d>te SBaare ju

perfaufen. $>er 3rrtt)um ift terftctyücft; aber welcher <Prel*

mag ben betrug abe(n? £ie fjiufje be* Srrenben wirb ba*

$ewifle Opfer feine* S*al>n*, unb bie <£&re be* S5etrAgei:ö

föänbet fid) fd;on wÄ&renb be* betrug«. — «jftan gebe bem

reblitfctreuen «Kanne alfen Ueberfluß, ade ©efriebigungen fei/

ne* ©elfle* unb ©efömacf*, furj, aü>*, wa* tyn angenehm

befödftfgen, unterhalten unb in ben fflfen $raum be* t>oü*

fommenften ©lütf* finmfegen fann; unb nun ne&me man i&m

ben ©lau&en an bie Sreue feine* geliebten Sffietbe*: wirb er

bann nod> ru&ig unb glüctficfc in i&ren Ermen einfc&lafen?

SBIrb l&m atfe feine Jperrii^feit nidjf: um fo tojtiger »erben,

je weniger er £ofnung &af, fein foftbarfte* ©ut bamit $u refc

ten, ober jurücf ju faufen? — %lo$ weit unglücflt<&er unb

troflfofer ifl ber Suflanb einer . eiferfüc&tigen ©atfinn, befoiu

ber* wenn fle au ber Untreue ifcre* ©atten nic&t me§v jwei*

fein barf. efe, bie mit aüer 3ut>erfi<&t unb SÄrtlic&feit an

bie einsige ©tüfce $re* lang* erträumten ©lücf*, an ba*

*w» »!W geliebten ©wen, fid) anfamiegte, ad)\ wie fo

ganj &üIffo* muß |te fTc& fü&leit, wenn t>fefe etfifce, pon einem

fremben Surm frernagt, morfö wirb unb finft! «Käß e*
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aber and) nur SSaljn fepn, wa« fte ber 93erjweiflung na^e

bringt, ober gar in ben jermalmcnbctt 2frm wirft, i|t .fie

barum mtnber unalritf lief) ? unb läuft fie nicfyt ©efaljr, ba«

wa&re @ut bur$ itjre l&jitgen plagen über bejfen eingebtlbe/

ten 23erlu(t nun wirflicfc ju verlieren ?

Sfött ber £iferfud)t fefcren taufenb aubre Uebet In« J£au«

ein, unb unter welcher ©e|talt fte erfreuten mag: fcp e« m^t

bem jÄrtlic&en 8Micte ber Siebe, ober mit bem föielenben 2fuge

beß 2lrgn>of)tu<, fo wirb (!e bod) ba(b ba« J£au« einen* ©taate

gleidj madjen, in meinem bürgerlU&er ärieg feine ©reuet unb

©d>re<fen auffleUt. ,

Einern unterlrbffdjen geuer gieiefc, weldje« ßrfcbe&en m*

urfad)t, wenn e« feinen 2fu«bru<& ftnben fann, unb, wenn e«

fyn finbet, nun bo$ nbfyt minber bie ganje umliegenbe ©egenb

verwrijtet, gibt aud) bie (£iferfud)t fein auber«, al« förecflube«

©djaufptel, unb fann nur burd) ein watnenbe« S&eijfptel

wo()lt()ätig werben. SffiÄre fte/ wie man fagt, bie un$ertremu

Irc^e £egleitermn ber Siebe, fo mrigte aud) bie Siebe von tyr

unjerteennlid) fcpn; aber nid)t genug, ba§ fietn tjjren Uu

benfd)aft(icften %tf&Uen jene jutoeUcn gän&lid) tfibtet: fte wfl/

tljet oft bann nod|> am (i&rffitn, wenn bie Siebe fc&on tängjt

an i^ren SBunben. gefiorben ift. Seibenfdjaften, wie biefe, bte

ber 9tul>e be« Jperjenö fo gefdl)r(id) werben, muß man nid)t

allein an ber <Bd;meae be« £aufe«, in weldje* man grieb'

unb greube bringen foll, jurrieflafien , unb biejenigen, bte ftdj

bereit« ejngefdjlidjen fcaben, wreber verbannen; fonbern man

muß aud) foldje Sugenben mit ftd) einfrieren, bie jene Siufee

be« @et(le« unb J&erjen« befbrbem unb ftdjcrn. Wie menf<&<

(ictye @<&wad)l)eiten au« ber <Sl)e, fo wie au« ber ganjeu mo/

raliföen SSSelt, verbannen wollen, w&re eine &u ribertriebeae

Gl c

' Digitized by



II. &toat

Sorberung, unb ein fe&r unud^er 9?erfud>, Sßenn ber fdjarfe

©lief ber SBeia&eft fte fe$on überfielt, fo muß ba* furjfic&tige

2luge ber £tebc fte juweilen fogar liebenpwärbig finben. Hub

fo l(t es gewb&nlidj , auefc ; wenlgflen* fbnnen imb möfien jfe

um fo leicfyfer unb lieber ti&erfeljen weröen, wenn fte neben

Sugenben flehen, bie tyr fanfte* 2\<fyt über fie »erbreiten unb

ifjren ©Ratten milbern.

3ßa« aber ben 2fu6brucf Sugenb betriff, fo Ift er an f?d>

felbfi leer unb unbeftimjnt; er nimmt feine uotte Sbebeutunt,

immer erfl auf ber ©teile an/ auf welcher eine menfd>li#e

<£igenfd)aft gefe^en unb in tyrer wohltätigen SBirfung von

Sfabern gefielt wirb. <£in unrechter l]Ma& verdnbert it>ren

SJBertty, oft fogar i&rcn Sttaraen. JDie Sugenben einer ©attin

f6nnen unb bürfen alfo nur sorjüglid) SSejug &aben auf i&ren

(Satten unb ben engem ©e$irf feinet Jpaufee, bas fceifjt: auf

feine ©emüt&everfafiimg, feine förperlic&en unb geiftigen Söe/

bürfniffe, feine ©ewoljn&eiten, Eieblingsneigungen, Jaunen,
4 *

'©eföäfte, Umfttnbe unb SBer&dltnifiV. <£fne weife unb finge

gügung in biefe wrfdjiebnen, oft pdf wiberfprec&cnben SDfnge;

— eine ®efc&meibigfeit, fty mit Söorpc&t burdj unb um bie

flippen, Strubel unb Untiefen bes maunlid;en §()arafter*

fcinwegjuwinben; — eine gewifTe Ceidjttgfeft, ofone 8eic&tfmn

unwrmelbliclje gegenwärtige Uebel $u ertragen unb für fönfttge

bie oefimogllcfjeti g^aaßregeln barau* ju jief^en; — eine 2>ult>;

famfeit/ bie, o&ne Unempftnblic^feit ju feijn, baran ju grenzen

föeint; — efne 9Rad;fIc&t, bie weber ben Knftvid) be* ®toU

$e* unb ber SSerac&tung, nod) ben bemrtt&fgen SMicf fflat>ifd>er

gurc&t &at — unb cnblid) eine ^eiterfeit ber ©eele, bie ben

Gimmel be* Spanne* nidjt nur wieber aufhellt, wenn er fid>

ju bewblfen anfangt, fonbem aud> alle« um il;n ber t?erfd>6/

<
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ttert, wenn fein Jperj, jur $reube geftimmt, na<& Jreube fic&

umfte&t; — foldje £igenfc$aften; verbunben mit ^auöltdjfeit,

regelmäßiger, ben Umftänben unb Steigungen be* ©atten am

gemeiner Oefonomle, wojjlgeorbneter <&efefllgfett unb @affc

frcuublicftfeit, ergeben bat eble SBeib ju bem Stange einc*lie>

benfciuirbfgen ©eniü* be* glücfliefen Sttanneä unb feine* Jpau>

fes. Junten fie aber verfannt unb gemifjbeutct werben, wie

et bod> nlc&t feiten ber $ad iff, fo mar e* bie @t&ulb be*

unbanfbaren, unwärbigen Spanne«, ber bann um fb verÄdjt/

Hdjer unb ftrafbarer wirb, je beneibenöwert&er fein £000 feitti

fönntc,

ö^ne gegen unfer ©cfc^lec&t ungerecht &u feyn, unb o^ne

tnlcf) einer ©djmeichelep gegen ben fc&Önern $&eil ber Sttenfcfc

(jeit verbädjttg ju machen, barf id> wofol breijl behaupten,

baß e* im ^anjen me&r böfe «Scanner, alt SBeiber gebe.

5Ba$rfcf)elnlic(j entfielt biefe Ungleichheit auö ber mtßverjftrob'

neu Jr>crcfc^aft ber Dinner, wdebe $u unenbllcfc vielen unb

rnicMen tüiißbrauc^en bet vermeinten SRec&fcf fo wotyl, ate.ber

Uebermacfjt, SBerantafiimg unb ©toff ajbt. 93on ber Webe

ber SBeiber erwartet man babey, baß fie nad) ben ©runb;

fä&en eine« djriftfic&en Epoftel* ade* leiben unb bulben rnüffe.

©ie t(;ut ba$ 5tt>ar ; aber nicfyt nad> einer i&r eigentümlichen

^ilofop^ie, fonbern entmeber au« @efrtl)l ber erwache, ober

mit JJülfe ber (loifc^en Vernunft, bie, wie allenthalben, fo

A\\d) in ber Qrhe, bat eteuerruber jur $anb nehmen muff,

wenn baß ©cf)iff bep wibrigen unb pilcmifc^ctt Sßinben nactj

ben gtätfUd;cn Snfeln fommen foll, wol)in es boc$ benimmt

Vernunft, unterfW&t von ber Siebe, unb Siebe, geleitet

von ber Vernunft, f&nnen allein bat feltne SSunber einer gtöcfr

1

Digitized by Google



*5* Ii

liefen <£&e hervorbringen. 3eue erfemit bie ©cfe&e berSftotfc

jtmibigfeit unb «Pfitd^t, unb lel;rt biefe, fi<& it^nen )u unter*

werfen, ©ie jeigt bie (£inl>eit imb UntfyeÜbarfeit be* gemein;

fc&tftlic&en 3ntercffe; jle fölidjtet ben etreit über bie @Ui<fr

^eit be6 SRec&t*, noety e&* er entfielt/ unb (teilt ©runbfdfce

unb SRcgeln auf, bie gewig anweisbarer finb auf ba* einfac&e

33er&Ältntg jiweyer <Perfonen, als auf einen t>ieffa$ jufammew
* , <

gefegten etaot. 3war f|t, n>ie icf) fdjon im Sßorbepgefcen ge/

fagt &abe, ber 0>2tgb|ra|td^ ber Uebermad>t in ber (£$e eben fo

m6gli4 unb eben fo &4ufo, a(6 in einem Staate; aber barf

man au<& bann nod> eine <£tye, fo wie einen @taat, glücfliefc

nennen? $>efpoten ma^en ©flauen, unb fey e* ber $ttaim

ober bie grau, ber bie Äetten tragt, wirb er fie prejfen?

^Der befpotifirenbe tDiAH» i|t um fo uugereduer, je föw&djer

bie grau ßd? fü&lt, feine Letten ab|ufd)ütteln; unb ein mo*

nard)(f<te* Sejb &at um fp me&rttrfac&, fic& tyrer «fcerrfefraft

|u fdtfmen, je feiger ber 2Rann i(t, ber fi<& t&rem ^cepter

mit Qfuwnfinn unterwirft. <£>a* Jpaus eine« £&epaar* mufj

im flrengflen (Sinne bc* 2ÖprW eine ptepubllf fepn, wo feiner

^errfc^t unb fetner gefcord)t; wo feiner für fl4> arbeitet, o&ne

bem anbern unn}it£elbar ju nüfeen; wo jeber flc& felbft be*

flicht/ inbem er £eu Anbern bevort&eilt, unb fein eigne* Stecht

Aefd)rdnft, wenn er ben 2fabern eiujäunen will. Unter jwep

Sftenfd&en i(l fo eit) grepjlaat wo&l m6glid>; unter breyen t(l

9>artepgei(t waljrfaelnüd); unb unter »leren £errftyfud;t unb

Unglei<$fcelt fafl un»ermeib(i<$ gewifj.

&ep ungleichen g&en, ba* folgt; £e? folgen, beren, ein

S&eil vernünftiger ut|b verflftnbiger i(f, pl* ber anbere, £>a ge/

^5rt §war immer bie Jperrföaft ber Söernuuft unb ^e@>el;or»

fam ber Siebe; nur tyrf ber Vernünftigere nic&t 2>?|>ot unb
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ber ®dM<fcere nic&t 0flat> fepn. Sep es alfo and)/ bag

bie Vernunft bes Vitien allein fcerrfc&e, fo wirb ber Sßortfjcil

unb bas Stecht bes Anbern um fo weniger babcy gefibrbet/ |e

gewiffer jene über bas gemefnfc&aftliche Sntereffe road>t, unb

|e fanfter bau 3°* ift, welche« (!e auflegt, ©ie befiehlt nie,

ot>ne tfcren 93efef)l burcfc ©tönte ju empfehlen unb bureb ben

Erfolg in rechtfertigen, ©emeinfamer 97u^en ifl ber Smecf

t&res SSBillens, unb gemetofd)aftlic&e* Vergnügen $o(ge bes

Stuften«. €0 wirb ber ©e&orfam gegen bie Vernunft eben

fo gewiß Söerbtenft unb Sugenb, alö es bie Vernunft felbjt

l|t, wenn fte u)re ^errfd^aft nic^t über bie ©renjen bes na/

tätlichen SRec&ts ausbe&nt; unb wenn Vernunft felbfi ein fc&5/

nes Original l|t, fo wirb ber ©e&orfam gegen i^ren ©Wen

wenigen* fär eine feljr glüdlldje unb tdufc&enbe tfbpie ber

Vernunft gelten.

Ueberljaupt föaft bas gegenfeittge ä&equemch, ober bas,

Sufammenfc^meljen jweyer SBiüen in einen, nodj me(>r aber

baef gefällige Sworfomtoen, unter ber gewiflen Söorausfefcung

gegenfeitiger S&ünfc&e, unenblicb viele greuben in ber <£&e,

weit e* auf fo mannigfaltige Art fcbmelctyelt: bem <£inen als

Opfer, bem Anberu als Aufopferung; biefem als SKedjtfertU

gung feiner Äenmnig gegenfeitiger Neigungen, jenem als Auf/

merffamfeit auf feine gemeinter« Sänfte; fcepben jugleicfc

als beweis \>on Zuneigung unb Siebe, unb, was noef) füger

1(1; als SBerfmal tum £octyad)tung.

Alles, was Obern &at, febnt fiefr nät$ Siebe; — Alles,

was Vernunft befi&t, (irebt na<& Artung, £fefe fcfceint bem

lOcenföen unentbehrlicher }U fepn, als jene, weil fie aus*

fchlteguhgenmfe feiner Derebelten Statur jugel)6rt. SBenn jene

oft nur punbenlang Gefeilt,, fo macht biefe bureh ihren ©efifr
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lange unb immer glüeflid) unb jufrieben; biefe fann ben

SDtangel an jener erfefcen; jene nur auf Eugenbücfe ben 93er/

luft von biefer vergeffen machen. 210er menfcfjlidje ©tofj —
ber ebelfte vorjäglicfc — gränbet fieff auf fte ; unb bebarf bte

$ugenb nod) frgenb eine Sfta&rung von auffen, fo ifc e* biefer

befrucf)tenbe $(>au, ber ben jarteften unb fcfy&nflen ©pr&fjling

menfd)lit$er SRatur treibt unb pflegt.

(Sine (£l)e o&ne gegenfeitige 2(cf)tung gleicht einem ©arten

oljnc eonne; es gebebt nlctyt* barin, am roentgften bie jarte

SMume ber Siebe: fie vertvelft, fobalb fte bal)in verpflanzt

tvirb, unb ^intertÄgt eine Stelle, auf ber au$- feine anbre
4

Staube fortkömmt.

Sreunbf*aft, fagt man, tritt an bie ©teile ber Siebe; ab

lein feie* geföie&t bann nur, wenn nad) ber 2(ufl6fuug al*

ler SÄufdjungen ber ©innlic&feit unb nac& ber fcntjauberung

ber Vernunft eben biefe au bem ©egenflanbe be* vollenbe/

ten ©enuffe* no$ ettvatf auffinbet, baß au$ fte 6efrtebigt

unb fie föablo* $&(t für bie $erb(enbung, beren fie fic&

auflferbem niefct feiten &u födmen Ijat 3>a* ©efityl ber

greunbföaft ifl noety weitster, al* bie Seibenfd)aft ber Siebe;

e$ verlangt Uebereinftimmung M Innern 3ftenfc&en mit bem

Äuflcrn; nietyt bie ©löte, fonbern bie §rud>t; ©a&r&eit nic&t

Säuföung. Sföa* bie $minbfc(>aft alfo für ftcfc in ber §l)e civ

iv arten barf, entwickelt ftd> gr6fjtent&ell$ erft in bem fritifc&en

Seitpunfte ber fo genannten gltttertvocfjen, ober welche* tum/

ifl, in ber 3*1* &** $bföl;lung unb M ©trelte* &wffd>en

Setbenfc&aft unb Vernunft, jivifc&ert junger unb ©foigung,

SDurfr unb Ueberbrufj , Staufs unb 9Wd>ternfcelt. SBenn \)ler

bie Siebe nidjt ganj fttrbt , fo vertvanbelt fie jt$ roenigflenö,

unb &tl)t, wie ber ©eibemvurm, in bie £Me einer eblern,

Digitized by Google



I

iJ6cr bte €&e. 355

jtvecfmÄfjigern ItyMtftit Aber, um fur& barauf unter einer

nify mfnber fronen ©eftalt unt> Benennung gu «rf^etnen unb

fortjubaucrn. $>er tva&re ©el>alt ber von ber £(c6e ctagefWg/

ten (£mp(ltobungen wirb ^ier erft entfdjieben, fo wie ber innere

SBert& bes ©egenftanbe* na$ unb na<& offenbar wirb. £er

verfd)6nernbe ©djlcper fällt roe&r vom 2fuge be* &ef)enben,

afe vom ©efidjt be* ©efe&enen; bie ©ejialten erfd)einen, wie

fift pnb, geraötjnlicty um fo fjÄfHidjcr, je metyr fte Menbeten unb

oft um fo iiebenewürbiger, je weniger fte bie tföat&t ber &unfi

unb bie 3au6er!r&fte erborgter Steige vorder in Bewegung

fefeten. &a*, wa* nun nic&t metyr bis &um 'Parojismu* eU

neä gieberö bie ®inne retfct, nidjt meljr burdj opttfcfyen S5e#

trug bie ©eele taufc&te, muf? i&r bann ein reines 3nfd^auen

gewahren, ba« weber Uebcrbrufj, noef) #bfcfyeu erregt; ba$,

burd> feine S&aljr&eit unb Sttanmdjfalttgfcit immer neu unb

immer fd)6n, it)r ein©eftty( von SÖewuubcrung unb SBo&lwoflcn

abgewinnt, bem weber bie^elt, nodj bie ©ewofjn&cit etwa* a&#

nehmen, wo§l aber ba$ wactyfenbe SBebürfntfi etwas ^injutljtm

fann. ©efmnungen, bie ba, »0 fte ^anbelnb ober t&ätig wer*

ben, tvo^it^tige SSBirfuugeu um jid> &er verbreiten, erweefen

allein SBofclwoflen unb Qfc^tung, unb reißen mit unwiberfWjli*

<&er ©ewaft bie S&ewunbruug an fi<$, wenn fte burefy einen

3ufafc von <£belmutl> bie ©renjen ber «pflic&t erweitern unb

bie $af)l menfdjltdjer $ugenben vervielfältigen.

3ebe in bem gemäßigten Äiima ber €lje auffproffenbe $u/

genb locft eine Jreube in* ^aue*, bie, fo lange jene b(üt;t

unb gruefct tragt, ftcfr gleicfrfam jum anföauenben ©enufj ba

nleberl&fjt unb bie fallenben Blüten unb (adjenben größte

. fammlet gu i^nsUdjm froren geflen. Sugenb unb greube fmb

$war ntc^t fo gan$ mit einanber verfc&wiftert; aber fte mty

Digitized by Google



15$ II. £tn>a$

,
•

, .
i

nen gern bepfatmnen unb lieben einanber. Ciegt in bem J?er<

jen be* Spanne* nur irgenb eine rcingeftitnmtc^alte/ fo wirb

fte gar balb *u bi* Harmonie ber n>eibUc^ tugeubtyaften ©eele

ben Qrinffang Ijergeben. &fffonanjen, bie in ber unenblidjen

Sonleiter menfd>lid>er ^tnpfinbUngen unb ©efilt)[c (eiber ! nur

allju&Äujig uorfornmen , töfen ftd> in jwei) fd>6nen (Seelen tn

eine befto reijenbere Harmonie auf, unb fefbft bie £un|r, mit

rcelcfcer bie 2(uflöfung gefd)ief)t, vermehrt nid>t nur baß 93er/

mitfgen, fonbern aud) bie SDewunberung unb Jpodjfdjafcung be*

Jfönftler*.

Ueber&aupt (Tnb fleine unföulbige fünfte, wenn fie bie

»Sreuben ber <£f>c er^&fyen ober nur erhalten, ba niefct am um

regten Orte: (te bewirfen oft t>iel unb fdjaben feiten. 0ie

t)er()öten ba* gefAljtlidje Uebel ber Qftnf&rmigfelt, inbem fie aU

letitf;ftlben, — wären* auc& nur gemadjte, — Blumen au*/

(treuen unb ba* liebliche SMlb be* ftrüljling* tÄglicty er/

neuem, fo fe&r ftd) auc& bie 3al)r*jeit ber (E()e &um ^erb(?e

neigt. £ie fdjajfen eine gWcflid^e StaQafymunQ berjenigen

genben be* <£rbboben*, wo unter einem (lettf mtlben Jpimmel*/

ffriefc ©löte, größte, faflenbe* £au6 unb &alb entfaltete

ftnofpen in reffcenben tfontraften 2fug' unb £erj juglelc^ er/

giften unb bie miberfpre<$enben <£&araftere ber 3af)t*i>tiun mit

einanber au*fo"l)nen.

©er SDienfd) liebt nun einmal Seranberungen unb Jfbwedy*

feiungen, ja fogar Sdufdmngen; giebt man (te tym in ber

9?%, fo barf er fie nid)t in ber gerne fudjen; ift fem eigen

«$au* teid) an abroee^felnbem Söergnttgen, fo fetynt er fi<& we*

niger l)inau*, unb ift e* fogar fein eigne* SBei6, baß (Te tym

»erf^aft, fo feffelt er fic& um fo lieber unb- feffer an bie

€cf>6pfcrin feiner gruben/ je erftuberifc&er fie batiw i(l. Sßftt
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ix jurceilen Äberrafc^t fepn, fo mag fie nur ben «Plan

§au*ltd)en Orbnung öfter« aft&nbern, ofyi* tyn in ben roefeufc

licfcen gellen $u flörcn: ni«t uad) l&ren eignen «P&antafiert,

fonbern na« feinem @efd>macf ; meljr na<$ feinen Jaunen, a(*

nad> tyren (SinfAllen. ®ern wirb er i&r btc (£(jre ber (Srftnbung

rt&erlaflen, wenn er imr bas Vergnügen ber Öleu&eit geminnf,

anmaflfungen, bie ni<0t in ber 2fbfid>t gewagt roerben, um

fie ju behaupten, fonbern um fie mit 93ort&eil roieber fahren

$u lafieu, fpanuen bie 2tufmerffamfeit be* Spanne*, ofcne ge/

robe. $urd)t vor SDJifibraucb ju ermeefen, unb er&alteu ge*

genfeitige fteebte unb 'PfHcfjten im @leidjgen>id;t. eelbjt

lofe Sßecferepen unb feine Spiele M S&i&e* unb ber £au*

ne, fo lange fie weber ber 2f«tung, noa) ber £>eitfareffe

einigen 2fbbruc& t&un, roikjen bie Söergnägen bes Umgang*

unb »erwifdjen bie tiefem 3üge, weiche ber <£rn(t, bie
1

Arbeit, bie €$orge, viclleidjt au« ber Äummer, auroerleit

über ba* m&mtlt«e @epd>t ote^ett. 5(b fic&ten bie oft ber räfort*

nirenbe 23er(tanb nic&t erreichen fann, (oft nic&t feiten ber/

©djerj, ber ober eine mwiberflel)l!«e Ülaivetät unter'

merft au* i&ren SBerföangungm tjervor; unb (jängt irgenb eitt

nagenber Kummer fcartnaefig an bem ^erjen unb fpottet aller

Eernunftfrfjlüfie, fo wtber(le^t er bo« fcf;tt)crlic^ bert Miffi*

fdjen gurebuugen einer n>cibli«en Sunge unb S&eilnafome.

^cilna^me an allem, was ben SEann ange&t unb er für

wichtig l)alt, fep es übrigens w>« fo unbebeutenb, ift "ba*

groge £el)etmuiß, ft« bem Sttanne widrig ju machen, juglei«

aber au« bie unfeijlbarfle £un|t, »ttterfeiten ju verfügen, ttro

red)t vergeben ju ma«en, Kummer unb ®orge elnjufc&lÄfertt/

SErübfale ju linbern unb bie erf«laffenbe Ätraft ber &eel* n>i*#

ber su fpännett. ele allein, befonber* »enn fie bas unvefc
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fennbare ©epräge ber 2Bat)r&eit un6 3nnigfeit tragt, fbnnte

fcfjon ber grau bie Siebe be* Sttanne* erhalten; unb verfielt

fte bfefe £un)t, o§ne bamit (&fiig ju »erben, fo be^&ft fle

bie Jperrfdjaf* über fein £erj, fo lange fte biefc £unft nid)t

»erlernt ober übertreibt.

SBa* aber »orjäglid> ben finnigen ütöann in bem 3auber*
*

freife, ben bie £teb' um i&n ^erurnjog, ju erhalten vermag,

unb ben Steigungen, benen er (tcb fo gern überläßt, immer neue

Sarben, obgleich mit tAgttcfy verminberter ©tirfe, giebt, ift

eine feinem eigentümlichen ©efdjmacf fdjmeidjelnbe, ber garbe

be* ©efidjts günflige unb bem SBudjfe beef Körper* angemep

fene 2Batyl ber Äleibung; noc& mel>r aber eine nk&t über«

trfebne, bod) aud) feinen Sfugenblicf o&ne Slotfy DernarfjlÄfTtgte

SKeinllc&feit. 2>ie Statur ber ©cfcönljeit »erlangt feine Äünfle*

leo, fle »erabföeuet fie vielmehr; allein (ie liebt bie Äunft in ber

Iftac&afjmung ber Sflatur unb jiefct tyren $8ortf)etl barau*. 2Ba*

bie Statur fc&6n machen wollte, überlub (Ie ntctyt mit 3ierrat()

unb unnüfcem ©eprdnge ; »atf fte aber in feiner ©«Gbn&eit ju

erhalten »ünfdjte, bewahrte fte vor ©<$mtj&; unb eben be*

wegen ftnb ^Diamanten unb @olb iljre ebelflen *Probufte, weil

fte ft$ felbft rein erhalten. Und) mittelmäßige formen unb

garben verebeln (t<$ burcfc Sftettigfett unb SRcinlfc&feft, unb

fo »ie ein fernes ©emctlbe buref) ©djmufc unb ©taub etwa*

von feinem SBert&e unb von bem <£inbrucfe verliert, ben e*

vermöge feiner ^ortreffüc^feit auf ba* 2foge be$ Jttnnertf unb

fcewunbrer* machen ffinnte, fo gewinnt etil miuber vöüfomm^

ne* burety ben reinen unb frifetycn ©lanj feiner garben.

Unb »er verbfent e* beim wofcl mefcr, a(* ber 3ttatm, baß

bie grau in ber tyr mbglicben SBollfommenlJeit vor t&m er*

fdjeine? unb »a« fanh i&r bie Siebe beffelben wo&l beffer er.

galten, als ba* »a*, fle t&r erwarb ? ober, wenn 9tein(ic$feit
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überhaupt eine $ugenb be* gefttteten fjftenfcften 1(1/ wie pe «

eö benn wirflia) vor vielen anbern &Au*ltc&en Sfgenföaften

gelten fann, — tver (jdt benn tvofcl mefyr ©elegen^ett unb ttt/

fa^, fe ju bemerfen unb ju fa)Ä&en, afcer? eo garal« gek

d>en ber Ächtung unb befi Streben« ju gefallen/ fann fte ify

reu Srcecf nic&t verfemen: fie gefällt unb empfie&tt, reifet unb

entfernt/ je nad>bem fte ba* eine ober batf anbere foff, ober

nic^t foff, 2>a fte unmittelbar unb »ort&ell&aft in bie Bugen

fällt; mef>r Bd)tung, al* Söcgterben einftöfit, unb weniger al*

ein eitler unb fofetter $ufe ber ©efalje ausgefegt fft, mljverftan/

ben ju werben/ fo verfd)aft fte bur<& bie Bettung, bie fte ein*

flögt, jugleia} ©djufc gegen ben ft&rfern iHeij, ben fft i&rer Sias

tur nac& über ba* Kolorit bees $6rper* verbreitet.

S&enn fte aber aua) ate Littel/ fttinli* au gefallen, ntcftt

fo wichtig wäre, ate fte es in ber $&at ift, fo behauptet fit

bo$ unter ben wirt&fdjaftüdjen Stgenfdjaften SRang^ ber ba*

©efityl von Jpocfjadjtung fo gewig erweeft, aj* iijr $influf

wo&ltfcätlg Ift. Abgerechnet, bag fte faum fcatb fo *fel foflet,

alt bie verächtliche unb jurtirfftofjenbe Uttreinigfeit, ba fte nur

halb fo viel brauet, um ftd; felbft *u ermatten, al* Jene nö/

t&ig hat, um ba* &u erfe&en, wa* fte mutwillig verbfrbt; fo

wohnen auch SBohlbebagen, ©efunbheit, <£fluft unb 93equetm

lichfett gern mit ihr unter einem JDache unb geben biefem von

innen unb auffen ein lachenbe*, einlabenbe* Anfeuern

giebt aufler ben von mir angeführten allgemeinen

tflughetttregeln noch fo manche anbere, bie theil* nur auf eto#

Seine $älle amvenbbar, t&eil* von fo järtlicher Statur (tot,

tag ich fte nur a&nbe-unb mich eben fo abgeneigt, alt unfähig

fö^le, fte mit Anftanbunb SBörbe in einem Sickte aufoufWlen,

in welkem fie mir fel&ft noch nkht ^abeti erfajeinen «roten.
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Einern verfeinerten ©efityl entgehen fte bann gewig nicht, wenn

ber Scitpunfc ba tft, wo fie nothwenbig werben, um> ba«, wa«

ld) jefct nur afcnben unb burch einen mir felbfl noch bunfedi

SSinf angeben fann, wirb vielleicht einer fluaen, weifen unb

tugenbhaften ©attinfehon langft al« nrtfclid) eingeleuchu: haben.

«Sa« aber aud) alle foldje £lugheit«regeln unb ungültigen

.Sunftgriffe bewürfen f6nnen unb mögen, fo machen fie bodj

nie irgenb eine ber wahren Sugenben entbehrlich/ ober über«

ftöfflg fofe&r aud) bepbe auf einen gemeinfehaftlichen Swerf hin/

arbeiten. 3 en* liefern nur bie Söerjlerungen jum ©ebaube el)eli/

c^er ©löcffeligfeit, biefe möffen e« grönben unb aufführen; jene

vernichtet bie Saune be« Biter«, be« ©löcf« unb ©efehmaef«,

biefe bleiben ewig, ma« fle (Tnb — bie unveranberlid)en Siegeln

ber erhabenen äunfi, glücflich ju machen unb gWdlich ju fepn.

3Bdre biefe ftunft fo vollkommen, al« fte e« vielleicht nie

werben fann unb foll, unb hatten ihre Siegeln bie Äraft all/

gemeiner ©ejefce; ober wäre ba« moral(fd>e ©efä&t bergen;

feben bi« ju bem ©rabe verfeinert, baß ©efefe unb Pflicht

fiel) von felbjt barau« entwickelten, fo wärbe ba« SSaub ber

©efedfehaft unb befonber« ber (5r>e nicht mehr fo oft graufam

jerrfflen werben. 3ebe gwietrad)t unb t>Äuöltc^e ©paltung

entfleht mehr au« bem Langel an jenem feinem @efiH)l, al«

au« bem Langel an Steigung unb Siebe. 3e biefer ber

97ebe( ifl, ber ü6er biefer reinen Quelle aller ©erechtigfett unb

wahren Sftenfchenliebe liegt, be(fo ungejhlmer wirb jeber mann*

liehe 0turm, befio wöthenber jeber weibliche Örfan. liefen

Stürmen unb ürfanen gebietet bie Siebe nicht: ihre ®t(mm'

ifl jn fanft unb ju fchwad). ©löcf genug, wenn nach oem

Uttgewltter biefer Seitftern nicht untergegangen 1(1, unb bie von

ber ^ahn 93erfd)lagenen ,in ben £afen ber Vernunft
t

unb be«

Stieben« iurürfföhrt! 3oh. SD«n. »urefharbt.
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Ue&er moraltfcfje Cofltfionen *)•

Quid faciam? quid non? —

wo leic&t man tfcfc von bem SBertfje unb bcn SSorjügeu ber

menfcfylidjen Sftatur vor anbern @efd)6pfen ber <£rbe, fon>ot>l

bem Körper al« bem ©elfte nad>, äberjeugen fann, unb fo

fd)Ä&&ar in vieler Betrachtung bie ^anblungerceife ift, nw

burd) bie «Üicnfdjen überall fo viel 3ftannid)faltigfeit, Orb/

mrog unb 0d)ön&eit fdjaffen: fo fejjr befrembet t* bod) auc&/

felbjl an guten SOJenfd;en ungleiche unb mit i&rer fonftigen

(^rfenntnip fafi in äBtberfprucfc (te&enbe Jpanblungen geroa&r

*

8u »erben. 93iele berfelben laffen jtc& freplidj rool au* ben

veranberten Sagen, in welche tfe foromen, erfldren; manche

•) ©ie SRatetle »on CofliRoncn 1(1 flcrabel)i:i bie £auptfart>e nnfter moralu

fd)en ©iffen&baft. !Da »o aOe$ flrf) nett beteebnen lägt, n>le eine geo»

tnettifdje »ufoabe, ift ti (eine $untfft»it »u ftunbeM; Pa Ift etgentlict)

etil Uebnnfl in bet Weraittcit , tt>o ttv.K tt>ä(J(en mfifTen, unb roo bie

©abl burd) bie «ielrtfjett bet ©rünbe von beoöen ©eiten fdjwer wirb,

ein populäreö JSucb satt» fißetuitctj übet btefe VRaunt fe&lt uns u'>-1i.

Sebtc 23eptvafl bam mu& un5 mltfi wiuruaimen fe»n. &• £.
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haben auch wol i^rett ©runb in einem gemifien Eigentfnn,

ober in mirjverfianbener Srephtit, bie gan$ jroange;(o$ fcpn

will; «nbere mögen au* unrichtiger Amoenbung bec SUgel,

fep fte auch au* Beobachtungen unb Erfahrungen abflra^irt

,

i^en Urfprung haben/ wovon alfo bie ®chulb bem Langel

an £>ati« für bie Urtheitefraft jujufchrefben t|t; ober e* fann

auch eine vernachtößlgte Erjiehung, mobeo verfehrte £anbfon<

gen. gebilligt wutben, folche üble Einbrücfe auf« ganje Seben

wachen; unb SBorjurthefle enblict), Seibenfchaftcn unb hunbert

anbere JDinge fönnen ben Sftenfchen auf manni<hfa(tige ,2Belfe

an ber Ausübung be* ©uten hinbern unb ben unpartepifchen

verftdnbigen Beobachter in 23erwunbrung fefeen. 5Dtc tägliche

Erfahrung liefert h^rju Bepfplele von «DWnnern au* allen

Sichern, t>on Erjlehem, 9techt*gelehrten, Aerjten u. f. w.,

bep benen nicht feiten bie beflere Erfenntnifj mit ben Jpanb/

lungen auf viele SBeife in Siberfpruch fommt, woburd) man*

ntchfaltiger Schabe verurfacht wirb. <So fpricht auch 5Di<*«'

djer von einem guten 2Birth, von guter SSirtbfchaft, unb

weiß auch wol, wa* baju gehört; in feinem £aufe finbet (ich

aber nicht* weniger at* gute Sßirthfchaft. Ein anberer rebet

»on Aufopferungen för unb an Sftenfchen — von SEenfchcm

liebe, bie man ihn nicht in Zfymiz lehren bürfte, woju man

ihm aber in «Prari Anleitung geben müßte. Ein britter miß/

braucht feine ©eroalt, ber boch viel von $repr)eit unb ©leich*

heit ber SRenfchen fpricht, unb gewiß an anberu mißbilligen

mürbe, wa* er felbft thut. Unb noch <tn anberer Icißt ftcr)

von UnWürbigen befchleichen unb einnehmen, vertrauet ihnen

jum Schaben anberer, er, ber boch (ein geringe« Zutrauen

ju feinen Gräften h«t, unb wo nicht gerabe folche, boch *hm

liehe jÄUe von anbern mit Säbel er|dhlt N£uq, e5 pnben
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fTdj SBiberfpnldje, nic&t affein in 5ett geringföeinenben ober fp

genannten gietc&göltfgen £anbfungen ber 3Benf<&en, fonbem

and) in i&ren mistigen Unternehmungen, bie fte ni$t immer

auf bie re$te Titt in &e6en fuc$en.

Unb bocfr fottte Slfemanb fo fyanbefo, baß er, wie Cicero

fagt , hinterher befennen mu"gte : <D a * & d 1
1

' id) n t c$ t g e/

bac^t! Non putaram! Allein e* gibt n>o( feinen @tanb,

fein Lebensalter, in meinem man in biefer SRäcfftc&t ganj

fcfculbfrep rodre, unb n>orin man ni$t* $u bereuen &dtte.

2>ie mefften «Kainjer Slubiften mürben ftcfc gemig ganj anbcrs

benommen fjaben, wenn fle genugfam an ben Ausgang gebadet

litten, ben fte von i&ren gedußerten ©runbfdfcen unb i&rem

Söer&älten leicht wrau*fe&en fonnten; wenn pe $reyljeit*ftnn

mit ©e&orfam gegen i&ren Ober&errn auf bie rechte Sage ge*

bracht, unb bie etwanige Coflffton nic&t auf eine entfc&ieben

unbefonnene SBeife gehoben Ratten.

* 3e mistiger nun foU&er 2Biberfprud> inr privat/ unb &f/

fentitdjen Leben, unb befonber* in moraltföen Sutten »irb,

»0 Sftenfdjen mit fonft guter <£rfenntnif , mit untabetyaften

©runbfdfeen, fiel) bodj burd) i&r fehlerhafte* benehmen HC*

95erberben jtärjen: um be(lo nbtl;iger i|t eine forgfdltige Huf*

merffamfeit auf ade £anblungen, bie nicht ohne vorhergegatv

gene« Slacftbenfen baröber unternommen, unb nur erft nach

bem SÄejultat befielben in Ausübung gebracht »erben foQten.

Sl 1(1 fonjl jeber gehler immer nod) ber mangelhaften (in

fenntniß jujufchrei&en , bie im flrengen ©inn erß SBahrheit

rotrb, wenn fte mit bent Objeft nach feiner ganjen S&efchaffen*

e>eit genau überelnfommt.

5>le SBaterte, baß man in biefer #bfic$t nicht unrecht

ober pfttchttoibrig hanble, verbietit alfo getviß ade fceherjlgung,

K 4
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weil e« nccf) nidjt genug i|t, baß man etwa« al« 3Ser6lnMitf)<

feit für |td) fenne, fonbern e$ biefe aud) unter aüen Umftän/

ben fepu muß, unb al« folrfye er|t in ba« tätige Seben rtber<

ge&eu fann. 3f* Me ^rfenntniß au« Un&erm6gen mangelhaft,

baß man nur e;wa« auf« ®erat[)ewotyl t&ut, fo belehrt berEa*

gang entwebcr von Sljorljett ober einem gewifFenblmben©töcf;

be^cfu man aber etwa« Unredjte« au« wmeiblic&er ®orgloffg#

feit, fo i|t bie 0d>ulb fd>on gr&ßer unb jwar nid)t bfo« in

betreff beffen, was an ber $anbfung fe&(erf>aft 1(1, fonbern

aud) nad) bem SÜttaaße ir)rer 93erbinblid)tdt, ba* man nacf)

feiner Öefcftaffcn^ett untevfudjen mufj. Sftidjt immer fann man,

ofotic SSSegrÄumung mandjer Jpinberniflfe, ben geraben Sßeg

gefeit. Oft gelangt man aud) nur buref) große Umwege jum

JJicl. (£$ DcrrtctC)c £eid>tfinn, wenn man unter meutern naety

wrfdjiebcnen Orten geljenben SBegen (eben für ben regten f)&\*

ten wollte. SBill man ein gewiffe« 3**1 erreichen, fo unter/

(affc man au$ nid)t, ben red)ten SSeg t>a$u einjufdjlagen.

<£ben fo Dcrfjilt e* tfc(j im Sftoraltfdjen. Äann man nidjt

jwei) vtyflidjten *u gleicher Seit au$äb>n : fo erwäge man,

welche tton bepben bie t>orääglid)|te fep? 2fffein bei? bieferSto

ratf)fd)lagung fbnnen ftd) boefc ber meufdjlic&en <£rfenntniß,

wie au« bem vorder ©efagten einteiltet/ nod) auf vielfache

Sßeife £inberni(fe entgegen fefeen, baß nidjt nur bie $nt*

fdjließung fdjwer twrb, fonbern aud) bie Tfuflfttyrung berfetben

in große Verlegenheit bringen wikbe. <Da man mcr)e burd)

fiefy unb von (tc& «dein lebt, fonbern oou einem l)6f>crn $Be*

fen ably&nqt unb mit biefem unb anbeni Sftenfdjen in Serbin/

bung flehet , fp erwac&fen barau« ^>fftesten , burdj beren man*

nicfcfaltige f&eobadjtung man am bc|ien für fein 3d> forgen,

feine SK?ol)lfa(;rt beförbern fann. 3ft geg*" bie leitete wol
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fein iföctifdf> ganj gleichgültig, fo barf er e* auch nicht gegen

bie mit ihm verbunbenen SBefen fepn, unb er wirb e* nidjt,

of>ne bie natürlichen (Srapftabungen ber (Srfenntlichfelt ju ver/

leugnen. 3n tat verriebenen Söerbinbungen nun, worin er

fleh entweber fchon beflnbet, ,ober in bie er er|t fommt, muH

er p<& immer feiner würbtg beweifen. £>enn in ihm felbß t(t

ba* Vermögen ber Vernunft, bie ftttliche ©üte feiner «#anb*

fangen ju erfennen; baher fann ba<, waö fein innere* SBot)^

behagen frmbert, wa* mit einem vernünftigen $&un unb £af/

feu ftreitet, *on u)r unmöglich gebilligt »erben. SSBa< fann

ihr aber wol mehr entgegen fepn, als ihre £rntebrigung unter

- bie ^innlichfeit ober bie ^Nichtachtung ber SBerhÄltnfffe, in

wefchen man mit anbern flehet. 3tm wirb nur blinken $rie>

ben folgen; unb in lefcterm gatt wirb man weber guter Sohn,

nod> guter Söater, weber guter ©atte noch guter ©taawbür/

ger fepn fflnnen. Jpebt man aber, um nur bep lefcterm flehen

ju bleiben, über ben £>aum, ber un* ©chatten gibt, unb bef#

ftn innere« SSadjäthum man nicht einmal fennt, bie 2(rt em*

por , rote bieg jefet fo (j&uftg ber ?att ifl, um ihn au*jurot<

ten, ol>ne ju bebenfen, baß man ferner noch von feinen $rüdj'

; ten (eben muß, unb baß man ihn eher warten unb pflegen

foflte, n>ei( man baburch juglelch für feine unb anbrer €rfca(/

tung forgti fb wiberfpricht batf gewfg aller Pflicht fowohl .

gegen fleh felbfl, al* gegen anbere, unb man fann e* mit fei/

ner SDtoral vertheiblgen. SSBenn ba* Äantifche @runbgefe|

ber ©ittlichfett (ich b«^n «ereinigt: flets fo ju han&eln, wie

bie Vernunft es wiH, unb weil fle e* will; unb wenn bie am

bere herrföenbe «partep ber Sftoraliften, bie mögliche SBef5r/

berung unfrer eigenen ober ber allgemeinen ®lücffellgfeit jum

3wect unfrer ^anblungen madjt: fo fuchen fle bamit alle bit;
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fem 3mecf luuftthcilige Littel ju entfernen. SBa* (ireitet aber

n>o( mehr mit tiefem 3n>ecf , al* »erberbte Steigungen ober

93er(efcung ber SBerbinbung, womit unfre $Öohifahrt verfnüpft

tfi? gmifc^en bepben fann jeboch nicht feiten ein Streit enfr

fielen, ber oft nur fchnwrlich jufchlichten ifi. Unb biefen nennt

man Cottifion, wo

Pflicht mit 9*u$en, Pflicht mit Vergnügen)

ober ^> f Cld^ e mit *Pf(i$t gegen anbert ober gegen

un* feibft mit einanber ju ftreiten fcheinen.

3<h fage fch einen; benn roeber im erjlen, noch im jtoei}/

ten Jatt gibt es eine eigentliche Cottiflon, wie bieg auch J&err

©an>t in feinen phüofophtfchen 2fnmer!ungen unb ^bhanbluiv

gen ju €icero'< fächern t>on ben 'Pflichten im jten $&eil *or<

treffic^ jeigt, n>o er ben «#auptgebanfen betf Cicero Aber biefe

Materie fo barftellt: „€< giebt feine wirfliehe CoHißon awU

tif*«i Pflicht unb Sflufcen: »eil 2foetibung ber VflW/
„genb; — unb Stugenb ba* h*<h(ie ©ut be* SRenfchc» tfft.

„$* giebt aber swepbeutige 93erfnöpfungen berfelben, tueii oft

„bie Pflicht au$ bem Äugern FJiufcen ju erfennen Ifi/ ben fte

, ftiftet; oft ber SRufeen einer ©ache ober JJ>an blutig blo* nach

„ber Sugenb beurteilt werben,,^/ &u beren Bußäbung pe

„Gelegenheit giebt. SSBenn etwa* ftugfeich nä&IUh unb pfllcht*

„wtbrig fdjeinr, fo tfi ber 3rrt&um auf einer »on bepben ©et<

„ten: entweber (egt man (ich eine falfctye SBerblnblldjfcit auf/

„ober man wirb burd> ein Weingut gebleubet. £>te $rage

„bep allen (Soütfionsfdllen tfi: 2faf meiner @eite ber Sorthum

„etatt pnbe? ob bie Pflicht ober ber «Ruften eingebilbet fep?"

Unb bie @rfl&rung/ weiche er nach Cicero Aber biefe 5fta>

terie giebt, ifi eine fixere <£ntf<hetbung, barüber n&mlich:

„2Benn eö ausgemacht ifl, bafj eine JpanMung feh^nbiieh ifi/
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„fo faun nur 5er Stochlofe; unb wenn e« au«gemacht 1(1, bag

„fie im allgemeinen nüfelich ifl, fo faun nur 6er Schwärmer

„unb ber Bbetglctttbifche jweifeln, wa« er thun fott. aber

„worüber auch ber SBeife unb ber Qjute unfdjlüfflg fepn fann,

„ift vorjüglich in folgenber Aufgabe enthalten; $6 ift von

„einer «$anb(ung ungewiß/ ob fie erlaubt/ unb

„wahrfcheinlich, bag fie nüfcltch 1(1; e« fod ent/

„fchieben werben, wa« gu thun fe 9

?

c *

Sie Ungewißheit alfo, in ber man fleh bep gewifTen $hU

(en beftnbet, bie 3n>eifel, meiere babep aufflogen/ verurfachen

bie (EoUifion. Äfinnten Ungewißheit unb 3weifel weggefchaft

werben / fo würbe auch bie €olli(?on aufh&ren. ©er fleht ^ier

nicht, baß fleh ein weite« »ortrefliche« gelb bfnet, wovon man

bie [;errlichflen Probten erwarten fann! Belehrung von ben

©ebürfnlflen be« SBenfchen, Unterricht nicht blog über feine

J^anblungen/ foubern auch über bie 2Crt unb 2Beife, wie er

etwa« anzufangen unb au«juführen h«t/ »ärbe ih" baljb in

Ixen Stanb fefeen, fleh Verlegenheiten gl*- entreißen, in bie er

noch fo oft fommt. £>ie SEBa^r^ett biefer 3i>een erhellet fchon

au« bem vorigen/ unb leuchtet balb noch ta^t ein, wenn man

nur auf bie »ergebene SBethofce ber (Erjiehung bep ©tern,

auf ben Unterricht ber ^Reißer bep JpanbWerfern , unb auf

bie mannigfaltige ©Übung ber Knaben unb S^nglinge in niei

bern unb h6$ern Schulen einige Sufmerffamfeit beweifet 3m
allgemeinen flehet man auch balb au« ben gefchicH» ober

}

m
getieften Sulingen, wie ihre Richer, Reißer, fchrer hts

fchaffen gewefen finb, inbem jener Söilbung, bie 3frt Ihrwfcei

nehmen«/ ihre QäitfchlofTtnheit ober bas ©egentheil bawm,

beutliche SDfrrfmale baju angeben, greulich h^ngt baven nicht

alle« ab; eigene Anlagen, befonbere ©elegenheiten tragen ba«
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irrige baju bep; aber am meiflen »erben bo<$ gemi&nJtd)

jene nufcen. Sftan neunte nur bie «Dfelfter eine* ©ewerftf,

wie leidet entföetben oft jwep ober brey 6ep fdjwierigett g4(/

len ganj richtig, wo fteben unb jwanjig i&rer 3««ft taufenb

Bebenffic&fetten ma^en, ober o&ne 9tat& ba»on gelten unb

fi$ gar nidjt $u Reifen Kiffen, Sßieoiel affo würbe gewonnen

werben/ wenn bur$ ©Übung, XuffUmng über bie Bebtirf*

«iffe ber fSEenföen im alfgemeinen, unb bann mieber in jebem

etanbe, in jeber Sage nadj beu befonbem tün(Wnben, bas

SHtljige gefcfcd&e? 3m SReldje ber «Koralitdt fann man einen

ft$n(id>en @ang gelten. Stauet man barin auf fiefcerft attge/

meinen 'Prfncipien, unb mac^t bann bie Snwenbung bavon

auf befonbere gMe, — (be? Äinberti gefc&ie&t bieg Anfang*

befier umgefe&rt, bag man ndmltd) t>om befonbern auf* aüge/

meine fortgebt,—) unb bieg fo twtlftöubig, als t* nur m6g*

lieft unb tftunlid) ifl: fo wirb man taufenb Uebeln vorbeugen,

in bie fte burdE) Unentföfoflten&eit geraden fbnnen! SSer ;Den;

fer, ber SBeffe manbelt hierin gewig me&r am Sage, er

r&umt leidet alle Gelegenheiten jtt Xnfttffta weg; batyingegeh

ter Unwiffcnbe in 3ftad>t fcerumtappt unb nur ungewiffe unb

gefdljrlidje dritte t&ut.

. 3ebo<& icf) ge^e jur Erörterung meine« ©egenflanbe* felbft

über, woju id) nur einige befonbere Bespiele mit ben n5t^t*

gen Bemerkungen anführen, unb bann allgemeinere barau*

(jerfliegenbegolgen feftfefcen will.

SBettrifl unbefannt, bag Sflufcen för fidj unb bie @ei/

»igen, €f)re na* bem gcw6&nli<$en Begriff, al* gute Sttei*

nung, Me anbere*on untf haben unb wobep mati ftd> erhalten

wiff, unb Sugenb, bie un* in anberer Xugen «HSertl) giefet,

t\\d)t feiten Innern &ampf unb mamfte SBerwimmg erjeugen,
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wenn wir auf ber einen ober anbern ®eite verlieren follen;

unb baß ber gew&ht»K<h* Sfcetifch fchmerlich ober gar nicht ben

gaben finbet, bec u)m be^üflid^ wdre, um an* bem Sabprinti)

)u fomnien! Oft tyut er gerabe ba* ©egentheil von bem,

was er thun follte, well er unter anbern — nicht bat rechte
§

tDJittel erwählte.

§s galt |. $5. in einer ?^eutung ein Scheffel ©rohforti
t

f SRthl. $in «Kann fonnte (ich mit feiner Samtlie, bie er

bis bahin orbentlich ernährt unb für bie er au* jur ferneren

Erhaltung in etwa* deforgt ^attc, bod> nun titelt mehr er*

narren. «Die Jamüie mujte entwebec gr&gtentheils vom Staat

erhalten werben, ober bettein gehen, ober verhungern, ober

(Wen. «Der Staat tfcat an. U)r etwas, unb fonnte unfc

wollte 6eo ber jefcigeu 3Renge von 2frmen faum met)* thun.

Sie hatte be? bem Langel an Weit ju biefer Seit nur für

jwey, nic^t aber für acht «perfonen ©rob. Einige bavon

fprachen vor ben Thören an, fo erniebrigenb es au* fon(t

für fie war. »6er hier h*'? ** •ff* »•* 3e& et1 *ur *ffeut'

liefen ^affe; man gab eiumal, unb wieg bann grfiftentyett*

ab. junger tf>ut weh! Selbfiliebe, Selbfterhaltung foberte

Unterhalt. «Der von ber Sftatur verpflichtete ©erforger ber*

felbeu wußte feinen anbern Ausweg, fo fauer es ihm auch an*

fam, als ju flehen. allein er würbe balb ertappt; man un*

terfuchte alle Um(?dnbe unb — bebauerte ihn; allein er mugte

nach ben Eanbesgefefcen ber allgemeinen Sicherheit unb bes

fcepfplels wegen auch betraft werben. S&eg biefem «föaim

fommen innere SKechtfchaffenheit mit SRufcen; Selbfiliebe mit

bem Verhalten eines guten ©Ärgers unb mit ber Siebe gegen

anbere, benen er nichts entwenben burfte, in CoHiflon; er,

ein fou(t Sugenbhafter, fehlte es, unb würbe lieber geftorben
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fepti, al« fo weit von btt Sugenb abjuweichen: adcftt fein

$ob 30g ben Untergang mehrerer nach (Ich, bie« tonnte ihn

alfo nur ju einer folgen Jpanblung befttmmen.

J^fer f(|nn man fragen: 1, #atte er ba« Peinige au<h

vorder pfllchtmÄfjig gethan unb nach SBoglichfett auf fänfttge

Unglöcfcfaile gebaut? 2, Ergriff er erfl alle erlaubte SDtftr

tel ftu feiner Erhaltung in ber 97ot^? JJier (äffen (ich noch

manche Quellen jum Unterhalt erbffnen, al« ba« Sttitleiben

be« fcunbertflen, wenn 99 ihre <#ülfe verfagten, unb fo weiter.

ferner fittb bie befonbern SRahrungemittel, bie mancher in
•

folgen traurigen Umfl&nben gebraust hat, faum ju befristet*

ben. £ie fehlerhafte Entf<hliefmng bleibt boch auch immer

golge be* unrichtigen Söegrlff« von Pflicht Er hanbelte «er*

blnWichern ©efffcen entgegen, bie erfl nach ihrer Söerblnb/

(ichteit erwogen werben mägten, um fleh &eff" i" beftimmen.

Er giebt bie Tfafprüche auf ben tarnen eine« $ugenbl)aften

auf/ weil bie innere ©eftnnung, gafiung unb Einrichtung be«

©emflth« nur biefen (Ehrennahmen mit stecht erhalt. giegt

e« einem ob, duferliche «Pflichten *u beobachten: fo barf ba«

«och n<<ht mit 33ernachlAfHgung ber innerlichen gefchehen.

^efctere ftnb von vorzüglicher «Blchtigfeit. 2>te Pflicht ber

Söorforge, woju ihn ba« Staturgefefc verbanb, h^tte gegen

ein fWrffre« innerliche«, ba« bie SMfomraenhelt feine« 3d)«

mehr verleite, al« er burch bie Beobachtung jene« gesamt,

nnb ba« noch baju ber ©efeflföaft verberblich würbe, von

ber er boch SBitglieb bleiben wollte, nicht auf bte^rt gedugert

werben foHen. Ein folcher Sftufcen ift unebel, unb bie ba$tpm

ßehenbe Pflicht &u erhaben, al« ba? jfe eine »erglefchung mit

ihm au«h<^te.
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Jpanbefn bie SBenfchen in*gemefn auch weniger auffalfeub

tingerecht: fo erfau6en fleh boeh auch t>iefe eben nlc^t fehr üer#

flecfte Ungerechtigfetten, roo6ep fie gegen ble Obliegenheiten,

ble (Te gegen ba* <J)u6lffum, gegen unbefcholtcnen Stuf unb

Innere« gute* £ewu|jtfe9n auf fleh ^oben, wftoßen. SDer

cblc ®intt be* SBorW SRufeen, worauf alle Jpanblungen In

gewiflem ©etracht a6jwecf*n, credit oft eine fol$e 2fo*tegumj

unb ^Deutung, baf? man )u fehr auf ba« ®eine, a(* auf ba*,

m$ be* tfnbern 1(1, fleht. Sftan »erfehlt bamlt beti eitm

beef J?orajifchen TCu^fpruc^ö

:

Cum vcntum ad verum eft : fenfus moresque repugnant.

Atquc ipla utiliras, jufti pjrope mater et aequi.

Scrm, 1. 1. fit. j. v. 97. 9f.

<£ln Söeofptel t>on anberer 3rt fteüt #err SRelfler In

feinen tljeofratffdjeu €ittengem&lben t>on ber perflfehen £cV

nigin 9Sa(H)i auf. <5r erjihit e« im gefAHigflen ©tp(, ich

aber frtljre |>fcr ju meiner Hbflcht nur ble ^auptfadje an.

©ie wbat e* ftd> , gegen ben SSitten ihre* ©ema^l* unb

^Snigtf, ble geheiligte SBajeftÄt ihrer feufd)en @ch&nhelt bem

freubetrunfnen 93olfe 6ep einem gefle bar|Mert *u faflen.

©0 lobenswürbig nun ble Achtung 1(1, ble fleh eine edjone

felbfl erweifl unb' ble ©ewiflenhaftigfeit, womit fle bie geringe

ften Regeln ber £efeem*art unb be« tfnftanbe* beobachtet: fo

n>la)tig ifl boch auch bie Ausübung ber fleinflen iugenb unb

Jpalbtugenb. ©le barf nicht vergeben, baß e« ausnahmen

giebt, unb bag fle jumeilen ein geringere* ©efefc um eine*

heuern willen t)<ntanfefeen muß. SDie h%™ Witym n&nu

lieh ber Ergebenheit unb be* gefangen SBefen* fonnten nicht

ber $afih< eigenen Anmaßung unb giererep nachgefefct wm
ten, ba ihre $hr* baburch weiter nicht in ©efatjr tarn. Wtu
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fäabigung an ben Untertanen be* «Regenten unb ba* bbfe

Söettfpiel jogen ihr verbiente Strafe *u. Siegt ber föeinbare

SBtberfpruch nicht offenbar in unrichtigen »orftettungen, bie

nicht unterfcheiben, wo Seit nnb Umfttnbe wirflieh ^Inbern,

mehrere Pflichten jugletch ju erfötten?

3n einen befonbern unb mit großer fcehutfamfeit &u enf/

föeibenben gaü fommen «Perfonen tur<§ bie Sttot&me&r. SDem

©efefc, tag ich meinen SMchften nicht beleibtge, jle^t ba*

anbere entgegen, meinen fieib unb mein Seben m5glichft ju

erhalten» ©e&t er nun ade «Pflichten gegen mich au* ben

Sugen, beweifet er fleh baburch, baß er mich in 2eben*gefahr

bringt, in jeber Abficf>t al* ein fdjlechter SBenfch, ber offenbar

al* ein umtriebige* SBitglieb ber ©efeUfc^afe mich nbthfgt,

auf meine (Erhaltung bebaut ju feyn: fo muf e* mir frey

flehen, baß ich mich baju aller Littel bebienen barf, um„-

feiner To* &u merken, unb fönnte e* auch nicht anber* at*

mit Aufopferung feine* geben* gefchehen: benn bie Pflichten

gegen un* felbf* gehen ben 'Pflichten gegen anbere SRenfcfyen

vor. Sine folche Verleugnung unferer felbft, m baß roir unfcr

{eben in folgen ©efahren ließen/ fobert feine Sttoral, fein

bürgerlicher dichter, weil ba* ffiaturgefefc, ba* begbe be?

ihren Au*fi>rtichen jum ©runbe legen mäfien, fie verbietet.

£>aß folche §aae aber bodj einer bebachtfamen Unterfudjuug

bebärfen, (ehrt bie Vernunft unb bie (Erfahrung; benn n>ie

oft h<* man nicht unter bem Vorwanbe ber Sttothwehr ganj

anbere Urfachen gehabt, j. <L S&efriebigung ber jüge'lofen

Seibenfehaften, be* 3orn*, ber SRache u. f. n>.! £>a* Äapitel

in ber «Dioral: unfern SWchflen wie un* felbfi ju lieben, follte

immer mit bem Anhange verfeljen »erben, baß es fechte be*

{rieben* unb fechte bt* Kriege* giebl> wenn gleich ber ©a&,

wor
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worauf Lobbes bas Sttatttae^t baueie, bag es: bellum

omniuni contra omnes fep , $u 3fctfwer(tanb 2fola(j giebt un&

trtele <£inf<branfungen Uibct, unb alfo nicfjt In |u grofer

be&nung ju nehmen tft. * . v

(Ein anberes, nur in gewifier 3fbfic$t mit jenem wbam

benes »epfpiel liefert im* bie (Befolgte *om Xugufiu* unb

(Einna. tiefer, ein Snfel bei «Pompejus, ein angefe$ene*

SKfaner, ber nod> einengten repubüfanifefren £inn &atte,
1

mad)te eine SBerföwbrung wtber ba* fieben bes aaeto&ero

föers, bie aber etitbeeft würbe. Äugufrus wanfte erft lange

jwifa>n feiner iHac&begter unb ber $ur$t, fty burefc neue

Strenge t>erbafjc ju machen; fetne @ema&lin litia »ermo<&tt

i&n enblldj bur* weifes Sureben jutn 93erjel&en* $r lieg be»

©nna ju fi# fommen, warf i&m feine Srtulofigfelt' *or,

worauf biefer ni*tef gewtflere , als fein $obesurt&eü 5» W"rt

befürchtete, befonbers, weil tym $ugufr fdjon einigemal t>ew

geben &atte. SBiber Erwarten rufte tym aber biefer $u: $lw

uö, lag uns Jreunbe fepn! — unb machte tyn auefr bat*

barauf jutu €onful. SBBie vom Bonner getroffen, erföntterrt

biefer grofe ©ebanfe ben €inna/ ber ben £errfc$*rpflkr)t«n

unb t>orf>anbenen ©efefeen entgegen war. Wtcfyt ber ®d)rltt

bes Äuguftus auf (SJnabe ober £lug&eit getfran werben, fo

wrbient er beswegen 2ob 1, weil ber €rmorbungen bis batyn

genug gewefen waren, a, wegen bes großen 3n(angerbc*

e<hulbigen, woburefr fein teben lel<$t in tyallcfre Qtfaft

fommen fonnte, 3, wegen ber SEBo&lfa&rt bes @taa«, Mehr

bem bamaligen 3u(lanbe mit ber GrWtung feines geben*

genau jufammenbtemj, unb 4, wegen ber UmwawMung ber

2>entung«art eines Cannes, bie tym t>tel ju nufcen aermocfri

te, eine Jjofuuttg, bie fkf> auf Äenntnif bes S&araftw* bft

©tutfefc* ftenatifftr. 3«lo »7** 0-

•
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fperftn grünbete. £)ie <£ntfcbetbung war offenbar &efler, a(*

Stach ber oft wrberbltchen Siegel: fiat iuftitia, pereat mun-

itas. Äarl ber Smepte in Snglartb folgte in einem weniger

flaren gall, bep SBerurtheilung Zufiel«, feinen ^eibenfehaf-

ten, wiwon fich nicht gar lange hernach bie folgen zeigten.

5Daß tnbeffen bie Xufl6fung ber ©chwierigfeiteu bep fob

«Jen €olüfton*fallen nicht immer leicht fe^, batf beweifen viele

Bepfolele au* weltlichen unb heiligen ©efdjichten. <£ine m6g*

fohl* genaue Erwägung aller Umflanbe, richtige Beurteilung

berfelben, unb ttnmenbung auf ben Dorfepenben Sali wirb

immer am meinen nügen; bie SBerabfänmung biefer ©tücfe

bagegen ganj »orjügllch fchaben. JDer $ob bes gepriefenen

©ofrate* i(l befannt, bie eigentliche Urfache, welche <hm ben#

felben sujog, nicht mfnber. Sftan erwäge bie Staffage, bie

barin be(tanb, „baß er wiber bie ©efefce hanbte, inbem er

i) bie @6tter ber ©tabt nicht verehre, unb eine neue ®ott*

hett einführen wolle, 2, unb bie Sugenb Derberbe, ber er eine

Verachtung alle* beffen, was heilig beibringe," worauf

boch »ohl bißig eint il;r angemeffene Söerthelbigung ^atte er/

, folgen fotten. Cr »ertrauete aber 6ep biefen Befähigungen

ju fehr auf fi<h unb feine Sugenb, ba er billig ben SDttß»er#

ftonb im Betreff feiner neuen Religion, buref) bie ihm \o

leichten «Kittel, welche ihm bie 9tebefun(l anbot, bie er in

feiner (Gewalt h^te, h^tte heben unb noch unbefiochene

Sttthter unb batf irregeleitete »olf für feine gute eadje ein/

nehmen foUett. Allein er benu|te weber bie aufgearbeiteten

Sieben feiner Jreunbe, bie (te ihm brachten, noch »erfertigte

tr jttbfi Dergleichen, , wie e* bie UmpÄnbe erfoberten. gBenn

bie 9>ffichtbep blefem Vorfall, wo ein großer $beil ber «Kich*

t$t cwfmerffam auf fein. Benehmen -war, unb wo auch M
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aSotf ©ele&rung erwarten burfte, eine S5erat^f^fagu»$ fceifcfc

t
ce, bie feine @#üler wflnfaten, n>eCd^e öfter, bet teurer Mi

gewohnter adjtung gleieftgAltig anfo&e: fo Ratten jene vor/

ji^Udj Urfacfc , feinen »ieflei^t vermeiblk&en $eb befio me&r

ju bebauern, wenn gleid) 5er unföulbia ©terbeube ft<$ nieftt

fär ungiöcfttcfj Gleit, unb alt SMrt^rer bie Sugenb An*

fefjen fonnte. -* *

,

3n einem anbern gatfe mar ff&riflu*. 3d> fcoffey baf

es erlaubt ift, feinen $ob autfc von biefer ^elte anjufe&en,

<£r &atte bie ©runbfafee feiner SHeKgton einigen treuen ®d^ä^

lern unb SBerc&rern, fo weit (ie btefelben ju tAffen unb $u

trafen vermochten, befanut gemalt, n>ar be* guten Erfolg«

unb aus #6ftd)ten verleugnet würbe, bod> unm5g(ic^ ganj um

terbriitft werben fonnte. fyttt er fu$ nun verbergen unb

na# feinen Seinben unbekannten ©eaenben entfliegen motten/

fo würbe er ber giften eaefre gewiß fefrr geföabet fcoben. *m

beflen war e* ba$er, bie S&elt von ben Ungerectytigfelten feiner

geinbe ju überzeugen , bie Cottifion mit Haltung feine« Sc-

ben*, beflen f<$mer$after vor&e*gefe$ener SBerlufl i&m fo man*

$en £ampf verurfa<ftte, unb ben 93ort§etlen, n>el<fce bie SBel*

von feinem $obe fjatte, fo *u fceben, baß er flt& lieber
1

in ben

$ob gab. £r fagte laut: tutgte bod) biefer Äehfr vorüber-

ge&etuc. atiein e* ^efcr)c^e hierin nic&t mein SffiiHe, fonbern

bein »Ule, o ©ort!

Änberß waren bie Umftänbe mit bem Sooftel <Paufutf.

tiefer fratt* ein mityfame* unb befömerlid>e* «eben ju fttf

ren, Sein feuriger ©eifl (teilte tym ben ?o$u belfern

Seben* lebhaft vor Sugen, er wünfc&re fi« alfo lieber von

ber £rbe weg unb bev feinem greunbe C&riflu* *u fe?«/ w*

gewig, weil 2Bai)rl)eit, fte au# eine geitlang verfannt

© 2
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er ti tiel beffer (>a6cit würbe; ober wenn ber $ob für ibn

gleich ©ewinn mÄre; fo mürbe bie djrifilicbe Religion bobnrcfr

bwb Schoben leiben, derentwegen er olfo nod^ (eben woffte.—

(Er fogt Philipp i. 21. S&rffhw ift meht geben unb ©terben

tft mein ©ewinn. ^internal ober im Steift kben, blenet

met)r gruc$t )u fcfaffen: fo wei|j io> ntd)t, meiere« t$ er/

rodfjlen foff. JDenn e* Uegt mir beobe* ^ort on: 34
frobe «uff je. Tibet e« iß n6tt)iger im gleifch bleiben um

turenrwiflen :c. <£r wujte, bog bie SHelt^ton 3efu Jefct über*

oa, unb fefbp unter obrigfeitiiehen 9>erfonen, SBert&eibiger

fonb, «nb bog er ou<$ ot* rbmifeber Söurger nicht fo leicht

einen geiboltfomen $ob befürchten burfte. SDoher }og er ben

Allgemeinen Stfufeen feinem <J}rtootwroifcbe vor.

Zu* ben ongefüi)rten meinen föepfpielen erflehet mon,

bo§ e* wohl nicht Weht fofcbe Coffiftouen giebt, tt>o jraeo ©er

fefce, SBorföriften, bie in steifem ©robe «erpfligtenb flnb,

jufommen treffen. Serben Aufere unb innere ©rdnbe, Um*

(MmV, ©efefee, genau erwogen, fo fcbren fte ouch bo(b ouf,

gleich »erlinblicb m feon. 2)er Seife wirb borunter noeb im/

mer einen Unteefchieb mochen, ober hinlängliche «Kittel ouf/

fmben, bie ih» ontreiben, eine* ju thun, *o* onbere p loffen.

Unb gefe&t, es ließe flc^ on *weo Pflichten nich« Anbern,

wir ftyen be^be na* unfrer Sinftcht für gleich wichtig on,

mußten ober boch eine botw unterloffen, würbe bonn tiefe

noch für unei oerbinbllch fron ? €tn weifer ©efefcgeber muf

bq> feinen ©efefeen *och immer twrontfefcen-, bog fie erfüllt

»erben fallen, wenn e* bie UmfUnbe leiben, Sfton

f«9t fonjl föon in einer ölten »erreget: Ultra pofle

nemo obligarur. £>urcb verÄnberte SBol)l be* Ort*/ wo

Ith 4. mit ben Uebcqeugungen meiner «Religion ine@ebrdw

ge fommen ftnnte, well ©efprÄo>e Dom ©egent&eil bofelbj*
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bie Ue6ße Unterhaltung finb ; burch SSerfaiebung mancher £>inge

auf. eine anbere %t[t, fann triefe* fo von uns eingeridjtet ober

get&an werben, baß mir ben föein&aren bereit einweber ganj

ober bo<h }um $h*K ^e6en. Mancher, ber burch gemalte ober

angenommene J&efuche in feinen ©ef^dften, bie jur Sftoth 2luf/

fchub Heren, geflbrt wirb, fann ja am Tlbenb ober in ber Sftacbt

ba* flusgefefcte verrieten. Unb fo (aßt fleh manche* für ben

3ufmerffamen unb $fltcr)tliebeiiben corapenfiren, beflen^en

nad)ldfflgung i(>u fonfl in große Söerfegenheit bringen fönnte. —
— — €* trieftet ferner au* biefen 95eyfpfelen unb ben beoge*

fugten fcemerfungen, baß wir in folgen ^olfiflonefatfen ba*

SBidjtige bem minber Sichtigen nact) allen mbgfahfl er*

wogenen Umflänben flet* vorgehen, unb baß fotgenbe moralifch«

Regeln babep in Obacht genommen werben mäflfen.

<£rfllich: 3< mehrerer SD*enfcr)en &e|te* burch »ei
\ I

obachtung eine« <&efefee* befbrbert warben fann:

beflomehr finb mir verbunben, baffelbe nach allen

Är&ften ju üben. Co flerben Reiben/ gefegnet unb be*

bäum, jur Erhaltung unb für bie 2Bo()lfaf)rt anberer ; unb bep

Ueberfchmemmungen unb Jeuersbrünften u. f. m. weifet bie @e/

fd)id)te ber 5Bor< unb jefcigen 3eit ^aten auf, bie noch immer meh»

al * Marmor verbienen; aber viele €rjah(ungen von (5belmut§

finb auch fo beschaffen, baß bie J^iiuanfefcung be* eignen $8or<

tl>eil* nicht immer au*,ben reinffcn Quellen floß, ^ebech »äffen

wir barfiber $ur tyrt &w !D*enfchheit nur behutfam urteilen.
'

SSlit biefer Siegel tfl eine jweyte ju verbinben:

3e mehrere öfter flauere £>e weggrünbe vor*

C>anben finb, bie untf etwa* 511 thun anrathen:

teflo mehr fino wir jur Uebung ober ^rfällung

cine*©efefce* ober einer Obliegenheit verpflichtet

e *
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Sfnmerf uttgert.

S^eweggrfinbe flnb tyct bie 93orfreflui?3en von bem Söot^

t^cile, ben eine Jgwnblung gewährt. 5>ajj eine «J")anblung

mehr 9)u£cn fdjaft, af$ eine ante»/ lehrt £>te caglidje @rfa()/

rung. 31* 8- 2' Senianb mehrere 3<il)vc in einem 2lmte ge*

wefen, fo faiut e* nidjt fehlen, tag nicht mehrere <5$ef<6Äftc

bftertf wleberhohlt werben müßten, liegt aber in mancher

Ttbficht in ber 2ßieberl>ol)lung etwas unangenehmes, tt)etls in

fo fern, bag ber (Seift nicht volle ©efebäftigung lyat, unb boch

«iiftnerffam fe?n muf , ^hetls baß 9tai<n«b 9fci&begierbc $u

anbern Äetmtnificn nur wenig ober gar nicht befriebigt wirb.

2t ber bas 2lmt, bas ihn näh«, ober bas bewerbe, bas ihn p
biefem Sweet fährt, verpflichtet ihn bo<h weit meht, wogegen

er Jbep jebem fdjeinbaren Streit alle* anbete Hegen (äffen unb

nur bie Obliegenheiten feines 2lmtes ober fonftigen Söcrufs er;

frtüen foüte, weil fonff babureb vielfacher unb oft uncrfe^lic^ec

Schabe eneffeht.

<£s lägt pd; tyerbc? manche &ebenlli<bfeit leichter tybtn,

wenn man genau auf ben Unterfctyieb jwifdjen bem, maß wirf;

Ii* «Pfl^t/ «nb betn, was off nur Littel jur Pflicht

tfi, tiier!t. golgenbes 25e$fp<el wirb baß ©cfagte beuilkfj

machen, ©efrfet, 3cnv*nb tylt es, aus vielen befaunten guten

@rdnben fiir ©cbulbigfeit, in bie Kirche ju gehen, aber #mts<

gefchafte, bie ft<f> ohne Sftaebtbcil ftt il;» nicht auffebieben lap

fetr, ober Samtfienumflanbe, ober aubere £ftol$, ober Siebes*

pflichten, ober 2Bal>rnehmung feiner felbfl bep Äranflicbteit bes

$6rpers k\ nötigen ihn ein unb bas anbremal $u *$aufe ju

bleiben: was foK er bep Richen J^inberniffen t^u«. £ami
nicht jebe angegebene Urfacbe *ur 3bbAlW»9/
tesverebrung , wegen $5*obacbtung ber u)m obUfgtnbeu <Pflicb'

ten gegen (ich unb anbete, angefehen werben. Sbit £cfud)una,

ber Äirche war ja nur ein Littel ba§u ; bie ©ottcsvcreb«m<|

felbfl aber geirrt jU ben tigentlicb wefentlicben Pflichten. £Der

fyw bes ©ah&aths, ber am ©abbatb Äranfe gefuhb machte,

in ben ©aatfetbern fpajieren ging, unb bartiber getabett wtirbe,

bag feine 3ünger Behren ausrauften, lehrt uns in Söefflrtelen

unfer Verhalten, wir börfeh ihm* 0t «aebfprechen; gehe hm
unb tl;ue begleichen. Unb feine^re Darüber: 2>er ©ab*
bath ifl um bes gRenfcften willen gemacht, unb nicht ber S&enfö
um bes eabbath« willen, bient in folchett »ab Ähnlichen U*
benflichen gellen fieber aur «ntfcbulbigung.

Digitized by Google



mwatifte Coflt|toneit. 279

SDie flArfern Söeroeggrunbe folften billig jebe«mal von uns

anbern fcfywAchern vorgewogen uttb 9tt$tfc$mir filr unfre .Jpant*

lungen werben. 3» bicfc? #öf»<ht gehen bie 'Pflichten gegen

bic ©ottheit, gegen ba« 93aterlaub, gegen Söcrwanbte nach

ben ©raben ber ndheru SSerwanbfchaft, gegen gmmbe, 93er/

bünbete u. f. w. benen vor, wo bie S&ejiehung auf uns uns

weniger verpftiefetet ; Amt« unb SöerufsgefdjAfte rndflen immer

einen 23or3ug vor Sicblingsfachen ober anberm Brobenvcrb t>a*

ben, unb in Betrachtung be« 9Jienfd)en muß gewöhnlirf) bem
geiftigeu .SBo^C ba« förperliche nachgehen. Allein bnbep fcarf

boc9 nicht aufler ?l'cf)t gelafieu werben, baß foldje Söorjöge unb

«JpMfe, bie wir anbern erweifen, nie ohne 9ti5cfjtcht auf bie

Söefchaffcnheit ber Umß&nbe ihnen wiberfaljren follte. $in

&inb meine« Sttitbrtrgcr« j. <£\ ba« ich in ©efafcr be« geben*

febe, werbe id> e(>er ju retten bemüht feini, ate einen franfen

SBerroanbtcn Sföebicin reichen ober £ülf«mlttel raffen, wenn
biefer entfernt lebt, unb ber fchleunigen Jpülfe weniger bebarf,,

ober btefe jweifelhafter ifh (*in folcfjer «Pflichtliebenber t&eilt

auc^ von feinem fümmerlidjen Sörob gern einem anbern Firmen

mit, um i^n nicht ganj verhungern ju lafien.

0tub e« britten«, göttliche ©efetje, fo bürfen wir
fle nur mit einer richtig gebtlbeteu Vernunft, bie

auch göttliche* Urfpruug« t|t, betrachten; unb e«

fann bann nich t fehlen, baß wir un« nid)t follteu

verbunben fällen, fie aud> ^u befolgen, ^nbeflen

giebt man oft Diele« für göttliche« ©efefc au«, wa* e« entw*

ber gar nicht i|t, wovon fid) Bepfpfele Sftatth. if, 9. finben;

.

ober wa« falfeh erfliet wirb., unb Aber für* ober lang ben

Sßenfchen jum Unglauben ober Aberglauben führet. SBürflich.

moralifch göttliche 23orfchrlften , welche eigentlich bie ftttliche

SMlbung be« Sfienfchen beförbern, flehen übrigen« Imme? in

ber genaueren Söerbtobung mit ben natürlichen ©efefcen, unb

fönnen alfo nie veralten unb unwirffam werben, fonberu fo&

ten vielmehr Siegel be« allgemeinen Verhalten« für jeben iBet*

nünftigen fryn.

einb bie göttlichen ©efefce fo befchaffen, baß fie mehrere Äb>

flehten, bie fie erreichen wollen, In fich fließen: fo barf man
bep (Eollifton«fÄllen nur auf bie ^auptabflehe fehen, unb bfefe

genau ju vollbringen bemühet jetyn, unb bie Sftebenabftchten

mAfien bann nachflehen. 5Q3ei Uebung ber Bamherjigfeit j. <£.

foll man 1) ben SMchften unterfWfcen; aber auch O W
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©uten üfreri. £iefe Uebung im ©uten ift unfehlbar bie £aupt#

abflcbt, bie \d) burch ein fo jwecfmÄflTige« «Kittet ju erteilen

fucbe« mufj; fefcen ficb ober ber Eueföhrung eine« ober meh<

rerer folcber tätigen Littel Jpinbernifie in ben SBeg; fo

fann ich bie £auptab(tcht wohl noch auf anbere TLxt erretten,

al« burch Empfehlung betreiben beo anbern u. f. w.

2ßenn man mehrere g&tttfche unb menfcblicbe ©efefce ju/

gleich beobachten unb aufwbt erhalten fann: fo ift man auch

um beftomebr baju verpflichtet, weil man bann befto mehr

SftoralttÄt 6ef6r6ert.

©efefct eö weigerte ft<h 3emanb au« befonberer ©ewiflen*

haftigfeit, einen <£ib abjulegen, t»a ihn bocb bie ö&rlgfeit in

einer wichtigen (Sache forberte: fo wirb ein fofcber göttlichen

unb menfd)lichen ©efefcen entgegen hobeln, unb baburch nicht*

an moralifcher 93ollfommenheit gewinnen, dv barf ihn aber

bann nicht fcbwören, wenn er |td> baburch von einer Strafe

(o*macben fcmnte, weil e« jener 93oüfommenbett entgegen ift,

weil er feinem vernünftigen Sttenfcbenwefen feierlich wibec*

fprlcht/ anbern baburch fehlet unb Rottes äüwifTenbeu ic.

verachtet.

JJerr ©arve gte&t nach Cicero im angeführten fcud)e fol*

genbe Siegeln an, nach benen jwlfcben Siecht ober ^>flid>t unb

STCu&en entfehieben werben foH.

r) „®enn |ub ba« Siecht ober Unrecht ber JJanblung au«

„allgemeinen ©rünben mit ©ewigheit aufmachen lÄßt: fo mug
„bieg allein entfcbelben, unb ba« SJöfclfche fömmt in feine %>t*

i,trachtung.
u

2) „®enn *a« Siecht ungewiß, unb ber Sftu&en allgemein

„unb gewig ift: fo fann ber 9?u|en entfeheiben. SBugten wir von

„einer ^anblung, bafj fte bem Univerfum näfcltcb märe: fo

„Wnnten wir ohne anbre ©rünbe äberjeUgt fepn, baß fte im
„nertteh gut, unb ihr «Principium Sugenb fep. ©ep jeber mäcbft'

„alfo bie SKabrfcbeinltcbfeft ber Slecbtmaßigfeft, mit bem Um/
,,fange ihres Siu&en*."

3) „SSBemt ba« Stecht zweifelhaft, ber Sttu&en auf un«

„ober auf wenige eingefebränft ift: fo ift e« ba« ftc^erfle biefen

„aufzuopfern ; weil wir in btefem Sali am erjten befürchten

söffen, baß Mbenfchaft un« täufcht."

% 0. ipfamienbercj,,
.-
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1. 2W«t wir tü

©peciaHitqütfitfon imJMmwafpröceG atfc^ciffen ?

1 . -

*üle gegUfotion, Siutfatonb* wetteifert jefct, wie jebe an/

bere SÖiflenfd^ft , mit betn 2Cu*lanbe. SBie foHte bie <£in*

jige, unter ben liefen, jurücfbleiben, welche mit fyt

gemeinf<&aftlf<$ bie <P&ilofopljie ate «DJutter anerkennen;

eine «Kutter, welche unter tcutföem ^immef, burefc ein

fcalbe* ^a^unbert/ an iljrer 2(uö6iibung fo t&Ätig arbeitete

unb enblUfr eine Älar&eit gewann, bie faum no# bie Äunff*

fprac^e ber $$üofop^te §um $piel ÄngfHic&er Ärftff äbrfg

lieg? 3$ will ntc&t fagen, baß nptr ben JGBeifen (gräftien*

unb 9iom* twfc&ritten, aber bo$ traten wir »Arbig tn ifrre

Sufjfiapfen; gewig würben bie SRanen ber Geraten unb

<JMatonen, unfere Äante, unfere fcber$arbe, unfere ftenv

^ptbe feofcn fBertrauen* wertfr (alten. Unb. warum fottten e*

bie großen gettgenofien ni<$t, welche nähere ©renjen von un*

trennen? @tolj fann nie geregt fepn; aber foflr er'*,—

«ff
er bann für bie neuere $$Upfop$it Seutfölanb* pber bft
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-Si t l/Vsfciiffeit nur bie Qptclatmqaif\tion v v'^

€nglanbs. geredeter? jgranfrety (>at (Ufr biefer e&retwoffeii

23ergleid)Utig unroärbig gemalt.

5Die ©cfefcgebung, biefer ber angemanbten $(M*i

fopl)ie, ging o&nfireitig In SeutfölahbrtfJiV tangfamften ©ang.

0o geroi* ba* igte ^afjr&unbert fid) burcf) bie Eboptloft ber

©efefce 9tom« einen großen dfomen machte, fo ferner ifi bie

0önbe $eutfd>lanb«, baß eö in ber ftolgejeit in biefer fretw

ben ftedjtsmafle, anberre, befftaie wnb »erfdjfimmerte, unb

immer nkf>t Daran backte, (i#jln eigene« @efc^ yx f^affeti^

n>e(d)eß ber @taat$t>erfa(Fung unb bem ganjen ©ei(t ber $cit

anpaff nber mite. Sffiir mußten, in ber er(len Bnwenbuna ber

rbmif&en ©efefce, i(>re Langel ftir uns roa&rne&men ; bat

ganje rftmifdje $ormularred)t, bie bavoii atydngenbe <£lgctu

^eit bes SBertrag$red)t$, bie ©runbf&fce von ber vÄterlicfcw

©emalt, fon bcn ®<f)enfungen, »om^omintamy titf'Wn

unferm §igentl)um himmelweit t>erf(fyiebene$ 2>iug, ' tmb mc$/

rere red>tli*e 2&erbdlthifle, waren bie mittel $u tyttrSBftftV

ne^niung. Unb bo$ bauten mir' an -fein eigene« po|Ttti>etf

©efefc! SBiflfityr be* ©erid)t6ge&rauO)6 mobiftctrte, ober fax

nontidje* SRed)t ergänzte. 2f6er
:

w'elcf/e ^Ätigkit ftt ben $a/
;

gen meiner g'cit?' 3">ar *f* Jte nocfr nidjt allgemein, afcer

bod) arbeiten bie aufgeführten ^rovinjen bei Söaterlanbetf

>

meljr ober weniger, an eigener ©ef^gebüng, "benen Greußen'

bie gacfet vortrug'/ 'Serien e^ ein S&etjfplel in feinem neuett

Janore^t' gaB, mltyi * ntyi laf$e
T

nnnadjgea&mt' bleibe»
•

feinem ©ebiet ber Stedjtagde&rfamfeit fonnte man Je*

eigne ©efe|e nortjroehbigei: finbeh/ als in bem ber Ärfmtnaf/

*e<b«gelel)rfamreit. <Da« Salb au* 3td*Tu<*t, • Salb au* JJabV

fuc^t hergeleitete/ Salb auf ganjric&er SBerfenntmg ber a8&«*

1

Digitized by Google



im ifriimnafproceff aSföaffen ?

meinen SSttenföenredjte, lato auf eigentümlicher ^olitff ober

religf6fem Srtfintt ruljenbe ©trafprinjip Der Stbmer, jwgt filr

teutföe #o(iti?> für teutfae «JHllofopfjfe, fdr $orm unb

Siefen unferer fiftcfigt^ti nldjt ©c&on baef i6te 3a&r$unbert

fonnte ble* fällen, miigt* e* fä&len; tiefe Ueberjeuguug

mugte fer)on bem Seitalter £arl* ein unöbermtobli<$er 3w
trieb feyn, bem SJatertanbe ein eigne* ßtfmfnafgefe$büc& ja

N

geben; benn e* galt $ob unb Jeben, ©djanbe unb C&re,

einer &war «on ber Smaglnation bepenbenten SBoflfommen&elr,

weldje aber in mannen- Staaten oftmals nocf> bie einige 85e>

Innung be« tätigen Börger« 1(1. Unb &art unternahm ba*

grojse SSerf, bae ntrfjt barum, wie Eetyfer, in feiner «er*

ffi&rerifc$eu e<fyt>a#)aftfgfeit, witynr, »eil es für unfet«

Seit mangelhaft ffr, fonbern weil <$errfcf)fuc$r ben QJefefcgcber

leitete, wenigere Ächtung «erbient, als ll>m fon(t unbedingt

gebd&reti wdrbe. J&er ©ebanfe war föon grof, warum

fottte e* ba* SBerf felbfl nidjt feyn, ^tte e* aud> SRangel?

&er ^rfinber 1(1 grog, wenn glel# ble Soweit jur fliwbil*

büng be* £u»(?werf6 Stnum be&Alt. — 2fber ble atac&welt

«erNto* bie ©eigel ber Ärtttf, wenn fte bie «tiefen nfcfct aa*r

ffltti, welche i$r gclaffen fmb. ©iefe ©a&r&eit ifl enblftf
:

au<& jn Jjerjcn gegangen. £le Seit &arl* war nic&t bte
:

urifrlge; Unlauterkeit feiner ©egriffe fcält fty no<$ «ielfacfc an

bie SKcdjte SRom«, tyoliti* «erbot t&m ba* SJer&Altnig jwl*

feiert tttitert^an uhb Janbee&errn *u befHmmen, «erbot f&m*

©erbtet&en §u «erfolgen, benen ble tym wlberfftefonben ffijft*

ftAnbe be* 9let*ö felbfl Qolb waren; umtingt enb(ic$ «öh

bltabir , fdjwÄrmtnbft ÖWtgteftcÄt, marfti' er «on bem

Strom mit fortreifiVn lafftn unb fid) me&r an formelle Srinu

.
tnele? binben, ad er in anbertr- SBerfcAltniflen get&an ^aben
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a84 l- 50?"flTen «>ir bf< ©pcrialtrtqmftttoit

mürbe, JDiefe ©ebingungen femu tmfere Seit nic^t unb baß

mußte uns etnleuc&tenb »erben, mußte un* ^fli^t auffegen,

Äarl« ®runbp(an weiter au*$nfö&ren. Unb gewiß große

«OJÄnncr §6rten ben SRuf be* 9?aterlanbe$! Einern £taprotl),

einem Söefef e, einem Cluijtorp, einem ^Dalberg bonfen

»ir burc&badjte Entwürfe ju ärimina(gefefe&ö<|>ern ,unb S&auu

berg, bie Severin Sarte, ift fc&on in bet 2fa*fityrung

tig. Unter aßen biefen (Jntwätfen §at xoofyl unftreitig ber be«

großen Balberg: Entwurf eine« @efefcbu<&* i»

^riminalfadjen. granffutt unb ßeipjig 1792. g,

ba* meifte 2fuffe&n erregt. Steinzeit ber begriffe, t>pm Smang?

ber bisherigen £e&rbrtdjer, weiche fic& nod> mitunter einen

Teufel perf&nHch benfen fönnen, gan$ fotfgebunben, ein w
fciger p&ilofcp&ifc&er @ang <Oarafterifirt biefen ber Regulation

ge&el<$nefen <pian, ju feinem Söort^eil; unb — i<$ gefiele

e« fet&(t — es tuar ju t>tel ,<E&re für, mic&, w*nn i&n-mir

bie effentü^e Bnjeige ^eignete *)•

3m ©ebiet be« objeetteen Ärimfnalrec^t* f(| ba* gelb be*

ärfminafproceffe* unftreitig am menigften cultivirt. Sur <

$&eorie ber einzelnen S3erbre$en f&nnen wir boc$ ro^e Söge

au« ber peinlichen ©eric&Worbnung ÄarU, a^ beq Aitern @e;

»fe&en ber $eutfd>en, ja, au« bem r&mifäe» 9U<$t fjerJeitew;-

aber unfer je&fger 3nquifttion$proceß ifl ein originafeö teutfö«*

SnfNtut, weU&e« nur edjwac&finn im S3erfal)ren ber

mer auffiubet, ober bittet au« bem c<itu«ifc&ejt SHec^c herleitet,

,

S>ie Caroliiift bef^Äftigt ft$ elgentl^ mit bem ftmfittom':

proceß unb bfefen >it
v
Seutfölanb, in feinem

^
ganjfn Um&wi|_

vergebe», ' w^rni gWa) einige «Änber ei» fonbetfare* @e*

*) &4pp$ Sfutfrt. vfmätta4 tö*«??*, fctn ta> $» <<flä)tW
1 »6et j« (V«ft

r

• IN, jiim»w*frfrrect>en itt tfmt<it. = , 5 . i , : : ; > ;;
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tm ärimfoafprocejl afefc^öffett? 285

tnifd^ wn Enflage/ unb UnterfucJungSproceJ für «)re ©erichts*

fcfife nüfelich gefunben ^aben. €tne ber vorjugtichften tigern

Reiten unferes 3nqttifttfon<procefle< ift bie ©pectalimnitfttlon,

beren Urfprung nicht beftimmt angegeben werbet* fanit, welche

ober in meiern SÄnbern burch potfttoe ©efefce, in anbern

burch ©erichtsgebrauch nnb fo fa(l überall aufgenommen ift

«Dalberg, ba er feinen Entwurf sum Ärimlnalgefefcbuche

fchrieb, mußte wohl nothwenbtg bie $rage fcbren: 3(1 ©pe/

ciaUnqulfttionnnfelich; ift (te entbehrlich? €r |at flc beflimmt

wrueint. <Zx fogt im 6. 2fbfd)nftt §. i. @. &
„£>er Unterfchieb jwtfchen ©eneral* unb Special/ Uli*

„tetfuchung foll tfon nun an fowohl in fetner Sorm,

„als in feinen Sirfungen gan* aufgehoben feyn. SS

„<ft atterbtngs junächft bie $rage }u unterfachen: t\

„ber Sngefthulblgte bas ©erbrechen jegatu

„gen tyatt unb bann wirb erfl erörtert: wie, warum

„unb mit weffen SBep^dtfe bie <Z1)*t{a$t %ts

„fch eh e n. 2(ber alles blefes ftnb nur a^eile eine*

„einigen ttnterfuchungSgefchaftel, bas fönfrlg nidjt

„me^r burch ben Unterfchieb jwlfchen ©eneral* unl

„@pedal/3nqui(itloti getrennt »erben fott, inbem alle
*

„Um(Wnbe eines Verbrechens genau jufammenhÄngen

„unb *u«h biefen Unterfchieb ber ©ang bet Unterfu/

„<$un$ ohne allen fnufcen erföwert wirb, unb in bet

„levis notac macul« unb allen bisherigen golgen ber

„epecialunterfuchung eine ünerfch&pfliche ftuette *on

„Ungerechtigkeiten liegt."

®o wichtig Balberg bie frage fe$n tnugte: 3(1 ©p*

cialfnquiRtion nö&Uch, aothnxnbig? fo wichtig

muf (ie jebem teutfehen Sföanwe feyn, ber inneres ©efflfrl
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086 l. 4D?dfiett toit fcie ©j>ecfaIttk|UffWott

jeroig &at, ben SRenfd&en au* im griffen S8erbre*er nt*t

i» verfennen, SBenn £omarb felbfl unfere ©efAngntfle

fauete •)/ fr »toben jie immer brücfenb für Den SBerbre*er

bleiben; benji er enfbe&rt gre^eit unb mug bie ©otmagig/

fett eine* gefä&aofen ©todmelfler* aber ji* anerfennen. S&ace

ba* aflei a&er au* nl*t, fo ifl bie Unterfu*u»g felb|i föon

fcrflcfenb; n>er 1(1 toobl bep 5er UngerolJ&elt ber (Sntfdjetbimg

äber fein Wnftlgetf e*fcffal gleichgültig ? £iefe gga&r&eiten

forbern e< tion um, alle* ba* au* bem SBege ju räumen,

rcobur* blt Unterfucfrung verlängert wirb, n>enn c* anbete

nl*t »efentli*, sum ©etrleb ber ttnterfu*ung , erforberli*

»fr 2>en »l*tlg(ten »ufent&alt ma*t bie epeclallnquifuion,

»enn »ir fie au* In l&rer &$*f?en ©efötinfung beurteilen,

©enn ber Ritter eine gau* »oUfqmmene Ue6erfl*t gewonnen

&at, mm er bin 93erbre*er ganj föulbig pnbet, bie ftuam

Mt ber Strafe ober bie aualftit ber ®trafbarfeit ganj b*

ftimmt bere*n*n tonn, ober menn er. ganj auger 3n>eife( Ijt,

baf att fein »eftreben, fiefc fcj&ere, ft* »oOfommene UeSer/

»eugung ja föaffen, vergeben* fo\ bann muß er, um bem

f • - . . « . •

^ «l fliegt «&fr »enlflf öefÄnoni^ in eeuttoian» n«b $ow«ip#
3bee; II» meillen, bcfot»er* in ben eteinen «etiepten— benn noefr

benft «nitmanb an tttootniiauftlminaffleriftte — fit* per $efnnpptit

•«am faaprift, ppr tinifltn 3«prw taue« ein OertfftaftUfte?

«anbPonmtißer ein Otfaninie auf (*mj>ft<bteR SB^en Pftne Pen mim
heften Wtm nnb, tpejen feiner UnfiajetOeit, mit fr Helen tifemett

fünften Perfeben, pa* p« t&erpttr&er gefror tPttttn mtlgte, wenn
«t oOe pepm »ttfcbltefjen aeprauebt »erben Gilten. <|in pewüitftijep

Wäter, fönnte man faaen, tmrp fict> fpifter «efänftniffe niftt PePie;

wen, Wer Gaben fit penn oft? Wenfcpenaefaii? UnP wo foUen fit

mit Pen gjetbxeflern ein?, föf»l0 aant fctuwant fp«w ber »eijifp

inrnfen, ouf bie Ätlminaiflffänflniffe waetfama in fepn. Cin ©eae^
ftanb» WPC«w M»*T «oiirt)?^ntt«p(^ ppgtni4n«e iri<i|eiimr fartpen
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Jorffwforrwfrt ©wu^uung ju gen>äl>ren> £ennod) 2S>odietu

[ans ten «erbre^er mit ^awtroprtewi Sraöcn ^uÄlen unt fttf

ba* no^mali* fagen laflen, ma* iljm f*on m<eb,erl)obu; gefaxt

jfL ed>on tiefe »eugerungen werten .meine Uebcrjeugung »er#

*at$eti, baj ep^UUttq*iifltion ab^ef^aft werben

«Affe, meinen &tföUtf, ofcne »ebenen SDaibcrg? «SSci*

fi»ng &u unterf^reiben. 2t&er man l)ataudi#egengrünbe unb

niemanb nm& aburt$eln,. o&oe ©egei^nbe geprüft , i» ^
teil, eo fofltc e^»enigfan« fep, wenn e« aud) ni*t iiw

nur fo iff. 2>iel i(l ufcer tiefe ea<$e ni<fet na*9eba<f>t,

fo »tefrti* es au<& fÄr *le 9ted)te,ber UKemA^t ffpn m6d)te,

erjr fürjlUft trat ein »rafiifaer SKc*teget?brter auf, ber

na* Babr&eit forfd^t unb barum |«r ©eijceufceit im SirfeJ

(einer SRitbtüber ftö erbebt; ein «Wann, tem tie grage

wichtig ft&ien, ob epedalin*uifi tton abiuf^af f en

fep? 3* mepne ten J&errn Smtmann ©runer in «Neu*

ftabt, »eldjer im SRei^eanjei^er Sttr. 2>. m<

Dem folgenteu etütf, Balberg« SReinung prüft unb für bie

t&evbe&alrung ber @ped«linquifUion fltmmt. Gr bat einige

©rünbe für feine (Entfärbung Angeworfen t aber fie finb nur

oberfla*Ud> sefaopft ni*t Ärltif über bie ^ enftraft

tiefe« «Ramie*. <gr fagt felbfl: er wolle nur ©emeiufa&e jur

Prüfung vor tem Tribunal be* ganjen. tauften <publifu*it*

niebevlegen. 9Ber follte nl<&t gern auf tiefen «Ruf froren?

3* will t&m &»er1t folgen unb i* &pffe DMfolB«/ roel*f

meine unb $eutfd)lan&* ©ele^rung f&rbern.

S&e id> bie grage felb(l entfd)eibe: äann bie 6v

cialinquifition abgerafft werben, mug fie ab/

f^aft werben? mftflen wir un« barüber t>erjlanbi«eriy V

bie epecialinquifition eigentlich fey?

* 4
/

/

/

;

l

!
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*88 I- SRöffett nur bie ©pectannquiftrtott

—
ierbing* eine ®<i)ttlfrage, aber fein ©efefc f)at fle befttmmt

entbieten unb bie 9U<$ttIe§rer Gaben ungläubigen Unfu<*

bamit getrieben; fle traben ben ©renjjug jroifcfcen ©eueraf/

unb epecial/^nqulfition gÄnjli<& t>ertt>a&Hofet. Cfe erfennen

fa(l oUe in ber ^pecialinquifUion baef unmittelbare ©erfahren

»Iber ben angesagten felbft, woburd) ber SKic&ter erfahrt,

ob ber Xngefc&ulbtgte losjufrre^en ober *u oerurt&eüen, 06

er Urheber be* SBerbrec&en* ober nur ©e&Älfe in bemfclben

fep. SSer in ber Sßett ober erfennt hieran bie epecialinqufc

• fttion? »er ftnbet $ier nid^t SBorföriften, wel<be föon Ö3e<

folgungefregel für ben ©enerallnqutventen ffob ? fft e 1 1 e l b l a b t

W«f Nar $infternifj, wo e* no<t> bAmmerte. $r meint *)

bie ®jft0ia(inquifition fep nur Srganjung ber ©eneralinquifit

tfon, fofglid) bann tiid^t nft&ig, wenn bie ©eneralinqutfitfou

fc&on soflfommene Ueberjeugung gewahre.

SSÄre biefe Meinung ri<tjtig ; wer wollte nic^t fogletcfc

ba* Urteil untertreiben, baß 0j>ecialinquifitton bepbe&al*

ten werben müßte? Allein au<$ bann, wenn ba$ SSerbrecf/e«

90ns uoflfommen überfährt ip; «ud> bann, wenn, auf bert

©runb ber ©enerallnquifition mit obUiger ©ewi£|ett erfannt
•

werben fbnnte, ift <£pedaltnquffition nod> immer erforberlta}.

3<f> glaube, in meinem ifytbud) be* teutfc&enÄriminalrea)«,

f}*%t 1793. §. 761. ben ©egriff von ©pectolinquifition jurei/

ßenb beftimmt )u fyaben, wenn id) fage: fle fep SSieber/

&o&l«n0 be* er&e&lic&«n J3ti(aCf;6 ber ©eneraliru

. *

$

4

5l ftltteV dittft, dt ftntenti» condemnatoria line fpecUlt inqaifitfone praevia

Rai«« 1717. $ie aanje CDiffmation oitanloete tlnt ptaftiföe ©flnl»,

Cln $tuötnt VI .
P f 6 fan|, pejieit brwaffneten Qtt&flaQß/ in Uni

feifUd)twg. ÜÄon erfynnte, rljne epeciolinquifition uno cctfOtct« Sßer«
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im JWmtaalproeef abfäaffml * aj£

tost qtt ifitioti mit bem Verbrecher in articullrten

nf«< $Jerh$ren. @o fd^eint fte auch £err Amtmann ©runer

cmjuerfennen unb rotier praftifche Surijt fottte e* nic^t?

M in biefer tfnfkhc fcftt bie ©pecialinquifition bis je|t i$/

ira ren großen Spulen gehabt, ©eh* ti<ht*9 bemerft £err ®tw
tt, toer, baß ber dichter bet; ber ©eneralinqutfitfon feine Sßahr*

fl «ehmungen nur hißortfeh »erjeichne unb htefburch leicht Sfötß*

b *erftanbnifFe för ben britten öcurtheiler veranlaffen fbtme;

t iafr er alle Creigniffe in ber $olge anmerfe, a(* er äeramrfß

1 *abbn befömmt; fo werbe oft bas, wa* &ur efgenthömlichen

t tteberftcht ber ©ad)e gel)5re, burch unenblieh viele, unbebetfr

tenbe Sftebenbfnge unterbrochen, aber bet> ber ©pedalinqutfb

tion werbe ber Verbrecher rebenb eingeführt, feine Busfage

werbe «utoloßtfd) niebcrgefdjrleben unb bann fep Stöffoerftonb*

«iß nid)t weiter benfbar. 5Die erheblichen ©ahrheiten wen

ben, bep'ber ©peetaltnquijition, jufammenhangenb, wie |te

au* ft$ felbft hervorgehen, aufgefltttc unb gewähren (entere

Ueberftcht, woburd) Uebereilungen be? ber €ntfcheibung &um

Schaben be* Staats ober bes Verbrecher* verfjinbert werben,

$Da* flnb bie etnjig wichtigen ©rünbe, weiche £err ©runer

för bie Söfybehaltung ber ^pecialinquijttion fyat, bie weniger

bebeutenben werbe ich in ber golge berühren.
»

<S* ift nicht *u leugnen, baß bie ®pecialinquljitlon jene

©ortheile gemärt, ja, fle wirft mehrere. M* ®ieberh*fon*

gen befftrbern ©ewißhett wib im äriminalproctß ift e* wohl

SunÄchfl S&eruf, nach ber h&chftetr ©ewißjjeit ^ ringen, ©a«

wieberholte Söefewitmß in ber (Spcclallnquifttion wirft eine

i
obligatio verborum unb jeber SBibmuf wirb unerheblicher*

Allein ließen (ich äße biefe 1öo«hci(e nicht auf tönern SBeget»

erringen; liefe fleh nicht ein bequemere* Surrogat brttfen?
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590 L Sßflffett mir bte ©peciannqm'fTrton

fßare bies ni*t, fo rotten wir aUtrbing* epecinlinquifittoo

fceobetyalten. 9ßarum t>erpfiic|>tcn rote Den SKidjter ni<$t, fa#

gletd) bep ber ©eneraUnquitftion bie eignen SBorre M
©erbredjer* bcpaube&alten, Ifen felb(t rebenb im ^rotocol?

mifoufÄ&ren? £6nnen wir ben SBerbredjer nfc&t, bev ber

«Äfften SBernetymung , feine lefcte Sfusfage normal* vorlefea

nnb ii)n jur wiebet&olren öe|Mtigung aufforbern? SDann m&tt

ja ber ganje €nbjwetf ber ©pecialinawifitton bi* auf ba$ 3*

fammenfcangenbe ber SDarjleUung erreicht; aber au$ tiefe

fflnnte burdj anbere SRittel verföaft werben. SBare eö ni$t

Keffer, wenn ber Slic^ier, |tim S5efd^(ug ber Beten, eine

treue Delation entwürfe nnb tiefe fowofrl bem ©erbre^er*

*(* beffto Bertfceibiger |nr Anerkennung »erlegte ? Unter fofc

djen Efcobiftcatfonen mufi bie ^pecialtnquifirton fdjlecfcterbing*

entbehrlich »erben. 5Die tfusfd&rnng meinem ©orftfclag* fofiet

twar auch Seit, aber bep weitem ni$t fo *tt(, als bie

rialinquifttion. £Me* wirb 3ebem an fty etnleud)tenb fcfü

€in Söerljb'r in ber arricullrten Bpeciaünquifltion fofiet roe&r

Seit/ alt batf Briefen ber ganzen Beten; in ber Seit / ba

irr Stifter bie gragfWcfe jum arttculirtrn 83erl>6r entwirft/

ifl er mit oer ganjen SMatitm fertig, benn bie Wen muf

er bep bepben Arbeiten burd^lefen.

Bber, fagt £err ©runer nnn no<$, wenn wir jene

{Surrogate ber ^pedalinqulfition aufnehmen, fo gewinnt ber

0U4rer }ü viel Sigenmacfct, für ben 2fngefd)ulbigteu nadlet*

<ig ju witfen. . £>ie* wäre aüetbing* einer genauem $öetradj>

tung wert& nnb will einmal fefcn, ob i<& ml# nic&t auefr

darüber mit i&m »erfrdnbigen f6iine.

. . JDie eptciaMnquifitUn wirft Snfamie, »er

nigflen* $tra$tuna be* 'Publicum*; wer tan«



.

1
\
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Vorurteile beugen, roenn ber Stifter einmal

ben ©cfrritt get&an, einmal bie ©pecialinquifi*

tipn gepagt Mt? Sftad) b<r : ie&tgeit fcerfaffung

muß er, wenn bie ©eneraUnquKuiaii gefd)loffe»

4(1, *en 3tigef<f>ulbigten rr(t mit feiner ©efeiv

fi 0 n pro ßvertendt inquifitioue fptciali fcirtn unb bann

«^fragen: ob er mit 0ipecUlf Kqutfition i>erfa^

ien folle?
(

, Sfco infamirt bie ©pectalitmuifitlon no$ ? 3n ben «fern

t$M<htm, meto&e mehrere, 2fbfurbMten em&aleen; f**9

nirgenb*. $>af ©orurt&eü be* t>orne&men unb gemeinen <pfi;

Jbel* (^Angt aber niefct t>on bet ©pecialinquifUion, fonber«

tffeerfraupt oottber föeinbaren äure^nung br* Skr&re^euo ab;

ta* minbe(te peinige ©erfa&ren madjit bfo ^)6bel aufmerk
•

fam, .et freiße ©eoeraU ober Special ^hquiptiow, tvo»oa

^r gar feine bifliuettve S&egriffe &at» 2>a* »orurt&eil be*

SMf* wirb alfp tifc&t gehemmt/ ber Stifter t>erW&rt mit ber

epeäalinqtttfition ober ni*t. Äennt aber ber «Pbbei, »ie t$

f»t*t fctnfbat.ift/, *w @re»üug itotfc&en ©enerak unb

da(/3nquifUion, fo todre mein ^ntfitut ja vortfretl&aft*

frtr bie <£^re ,bee 3fojef$ulbigten ; mit ber Xuftebung ber

e pectaünqu|(HIon . mir* fein? df)tt bey bem Senforat ber

anchatten auf . immer geborgen, @ben fo wenig tonn ber

9tt$ter, in anbern fBer&Älmifleji , bur$ Söeobe&altuug ber

^eeiaUnanifition7 in ber &ctöfltg«ng be* 2fngef*ulbigteii

feefd>rtnft n>e*ben* bie töngfte 3?tt ber ©efangenfralmng N
ber Xngff(*tt(bigu fc&on tiberftanben, wen« bif epevialin^

fitjon angefo »rib leioeJör^gung bor ^ern 3«ft««i# «*'

$W U«WtoflMg ber epeeiaiinquifition, fapn flr tbro mieber

A&w&meu, -9*. tritt frleraut f*on von fftb|t, bap bir 3fw

*
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592 I. «Weit mir bfr ®ptci*l(nqtrifition

fragen, »esm 2tnwenbbarfelt ber @pecfalin<|ttl|Itlon , bie

5Defentfon ju l&rer a&wenbung, ju-aftiföe €&arlatanerien pnb,

stiege, in jebem fcetra<&t, ttc @*fang*n$altung ttonü& *er*

Ungern unb ba&er au^ In Dielen gebiibeten Staaten ni^t

roe&r jugefafren werben, ©arum gcflattet man benn nftfrt

ötid> 33erc&eibigung, um bie ^efAtidUc&e Slnjtetjung, ba* 2fo*

fttlefm, bie ©enerafimterfu^ung Äberfcäupr, bie Cenfrort*

tatio» unb anbere ben 95erbre$er betäjflgenbe Uebel gu Der?

Ijöten? unb allerbing* mag In blefem ober jenem ©erltfltnif,

%fr Unfug mdljl in irgenb einem S&infel Seutfölanb* no<$ $e/

trieben werben. Oran forge für gebllbete einfe&enbe Sinter,

man belohne fle $urei<$enb , baf fie nid^r m(0mutf)tg werben,

man laffe fte nle&t Don oftmafo föwddjern Oberstem für

geringe $e&ter, *(< ®<&ulfn«ben, be&anbefo, bamit (le tyv

gel* unb 8tebe für ben etaae beerten; un& bargen (erafe

man, efjne 2(nfe^n ber «Perfbn, grobe, auf fcebrücfunfl

ber 3ttenf4#eit abjwetfenbe SBerge&ungen, wo&u befonber*

übereilt angefangene Äriminalunterfud^ungen gefrbrrtt. 3Bo

tluwifien&eit ft$ einfallt, ba entferne man fie jeltig. tte*

fceratf mlrb bann befler geforgt fepn, ?

• <Der (entere ©nwanb be* JJerrn 3ufty«mtmann ©rurier,

tag ber Stifter bep ber ©eneraUnquf fition nid>t

&ureid>crib controlUrt werbe, weit bie ©eridjt*

fd)lp}tri be? berfeiben nid>t mit jugegen wÄren,

bebarf gar feiner &iber(egung. €r terwec&felt Wef>l ba« funu

mavlföe ©erfror mit ber ©eneralinouifltlon ? fce? blefer finb

bie ©eric&t*fd)6ppM eben fo erforberlicfr, *(* bei? ber ®p*
rUiünqutfttlon; unb madjt @efe* ober @e*lc$ug*brau<$ ei*

jeiner Janber %u*nafrmen, fo mÄre hierin eine Umänberung

fetrfekfr' © liefe fl^ aber *on ber ganjen Einrichtung,
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6*9 ben &rimlnalgerichten ©erichtöfch&ppen wu$ieheri, tloch

triefe« fagen. Srtefe Stute werbe* toirchgehenb* nicht befolbet,

fonbern füg jebe* einzelne ©efchäft belohnt; fte werben iiucf

ber ungebllbeten SßJcnfchenflaffe genommen unb i^tfe SSah*

hängt vom SHIc^ter ab. Ztyiis fdnneri fie bat Verfahren be*

«Hintere, feine $reue be? ber 2fbfafitmg be* 9>roto!ofltf #

nid^e beurt^eiUn> tyeifo fchwelgetr fie gern, nm (ich öfter

nnb (ditger einen ((einen @ewtnn|t juweifen *u (aflett. üffr

mal* untertreiben fte 'Protofolle, bep bereh Tfbfaflen fte gar

nicht gegenwärtig waren. 3n jeber Jpiuficht wÄre e* beffer,

wenn ble @erld)r*fchöppen ganj abcjefchaft, bie SKidjter aber

ungehalten würben, bie 23erl;öre felbft |tt Ratten nnb habe?

jebetfmai einen verpflichteten @ertcht*fchrciber sajujiehn; jo

wollte e* auch £ a r l 1m erften unb fünften HttiUi ber peinll/

<hen ©erichttforbr.ung. 3ch rebe hier übrigen« nicht von ®e*

richwl)6fen, welche bie ertappen au* t^reh eignen flubirteti

Sttitgllebern nehmen; foubern von fleinen ©erichtoflellen unb

folgen Qttagiflratefollegten, wo, wie ^^omaftn« fagt,

fleh ber Söurgemeifter mit ber $Rifigabe( an ba* SKathhau*

lehnt *
- s

£od) ich tmmt In ein anbere* Selb, beffen Cultur je?t

nicht mein fceruf tft.
—

JDa$ SRefultat metner vorherigen $u*fährung geht bafyin,

baß bie ©pecialinqmjttton nicht nnbebingt abgefchafft, baf

abett ihr (Snbjwect in anberer 3ßeif« befler erreicht werben

fönne; unb fo backte unftreftig auch Balberg.

3ch werbe von JBieleu nicht gehört werben, — benn t$

glebt ja noch tDttnfchenwefen, weiche bie Tortur verthelbfr

gen; — aber Sötele werben auch mit mir äbwinftimmen unb
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494 I- SJtöfffot toir bij @peciafinc|utf?rto!t tc.

tfteine *$Bdnf$e ber Seglslation n&^er an ba6 $er§ legen«

©tob no<^ ©rÄnbc frtr bte »cpbe(;aftttH^ 5er )e|lgen 8vlmU

ttalptocegform *or&anb*rt, fo &6re I4> fte gern tut* freuitblicfc

imb «ft Ucee um ifrre gfcitt&cHwt$.

Dr. Ct)rifH<m 3uKu$ PuDmi^ ©tefjm
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33e? ber (e^fe« 9te*fle/ bfe ber $ipf?e *flntg in »ertto gt*

tyilttn tyatte, fcefllitten etwa jefouaufenb SKann t>ee mir t>or*

6*9/ uüt> ic& rodete twin 3ugr eine Sdt lang, an ber Orb*

ming, tote ber (l< baljerf^rttren/ unb bera,lei(&«t $tttgett;

me&r. 9?ad> nn& nadrlogte fi* bie| »e^asen an Örbnung:

in ba* Unangene&me ber SiiifftrtntgWt in meiner ©«de attf/

t<9 verfW auf atfctt* ©ebanfeu, nu& fing «t > bic (Beflftt*

lü^e ber ®olbaten imferftt(&en. 3ac& rtte&t etaer barnm

ter mar r^rtmafrg fotoi, wh wenden §atte ber JWn(t*

W ©e&fcau<& nfadjen tonnen; — a&e* war Caricatur«

Xbtt wo* i(l bemt <£arfcatur? UefatW««*/ chatte

,

fc^timti büdf nur bfe^fuena&men twi ber' SKigel ju be^nens*

unb (>ier m5*te nk#t bt* a»*na&me '5»r Sttgd geworben fe*iu

«Senn j^fMfenb fernljafte iftaf***''***'' CaricaturgeMter

labert, fo i|t bie e$bnl)dc be* tfänfHer* bie 3fo*najtoie/

fo $at fie nMft bie- t>olle fobung, unb unfer «erlange» na<$

fo genannten regelmäßigen @e(l*tern »Are «igenf&in, giftete

ber mei^m ** ätobe*, bie nur ba# »e»e> bat Ungetan*-

IMfre mte »ergnflgeti anftanne* ^



II. Ue6er ffartcatutr.

©ff tvedtfelfeitigen ©eföledjtern liege fid> tief, vielleicht

toittUd) ale Sftirgrunb be* 2Bo&ia.efatfen< on föbnen ©eficfr

tarn anaeben. $6ett bie @eiten&ett berfelben jie&t bte 2taf/

merffamleit auf erregt babur<$ getvifFe jfanli^e S&egier*

ben, unb 9etvÄ&rt fttinftd^etf SBergnögeu. Caricatur »Ar*

bann für (Te, wa* alitÄaJfd) i(t, tva* ficfr fo unter bem #au*

fen verliert. 2(f[ein mid; ber Storni forbtrrin £unflfa<&en

vom mannten/ batf Sffieib vom tvelbU<$en QSefic^te SHegeU

magigfeft SBarum ba*? . _ _

3n bem £upfer|tic$e eine* engten SSeffter* t Inst and

ivaricc betitelt/ flfct, ein übrigem; ferner SÄonn in einem

btt ffltfjerea gemibmeteti %aufe, an ber ©eite einer 9>tie*

ftecmn biefar ©btttan. ©ei) unb fl&runf! fdmrfen 9W4 fast)

In i&m; unb ber £ün(tler fudjt be^be £eibenf<M*en burdj bie,

Siveybcutigfeit dnföauii^ *u ma^en, baß er ben wo&IWffo,

gen ©ei^ate in ber JJofentaföe na$ bem öpfapfeuutg fiw$eivk

(igt. SÖacum ifl ba* «aricatur? *
/

• SDer 3Bann tat gebauten Stupfnftty geltet/ bem 3(eufo

fern naefr 50 urteilen/ ni$t ganj ju ber gemeinen S$olf«v<

fU)fffc\ SBBdre bfefe«, fo fefete bie garbe ein wenig (Ulfe*

aufgetrag^ ' »erben müflen* JDa&er |Ut/ in bem J&ogartfci

ftfee* ©latte England,* fo gan* »ie von Ungefähr, efci »au/

etnmafcd>eii |tvif$en ben »einen eine* ÜRatrofen auf bie <£rbe.*

M<* gan* natürfttf, *nb ifi b*4 Caricatur.

r. gaffen wir bat einen augenbiiet liefen/ unb Betrauten

ben ©egenftanb von einer anbern. @ett*. r- 2fof.ber £>ü&ne

nwkben-be^be le&terrotynten ©cenen ben fflamett charge ni$t

:

txWUn,; Riefen fcodtfen* fomffd&. ©eil |«e?«e Auftritt

bee^rimn anfangt* Uli ©ewigen bes Sföolifcre hingegen, Mette-

chor^c aud) pfcne »eptrag von Griten *f< 0<$aufrUfero\,i

©a|
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II. lieber Carlcatur.
•

2>ag Söalere fi<& ariffogUcfc, autf gur^t vor SBaftre^aqu e*,

von tiefem in einen SSinfel treten läßt, tititv btefeii Jpafeti/

fug in gleichem $rabe alfobalb tvieber jurrttftreibt, ifi me£;r

als fomifd), i(l chargc. ;

3n Dem Äupfer von fyUonk&L, M jwep

' .t»r(tellt, n>ie fie ft<$ vom &aifu* ba* SRe|titution*i<Ebtct un*

terföreiben laffen, (ie&t ber eine mit jenem fc&abenfro&en

Wekeln, ba$ jiatt be* ©olc&e* bienen Wmtte, ben fein iljn

begleitenber Orbencbrubcr in btt &epattteu £anb s* fcaben,

}u tvwnfc^en fc^etnt. £)a* SMatt- gehört jur <£aricaturarbeiC

tiefe* 9&eijter*. 2fof ber fcü&ne ^iu^egcti nrtre bfe ecene

natÄrlicfc: e* mürbe nlemanb einfallen, .©efcabenfreubc beo

^eftiitea für cbarge ausgeben.,— muß bod) ba&er ivofcf

ein Unterföicb. itvifcfceu bem rebeoben unb bem bilbenbett

JtöflfHer liefen; unb. jeber von tymn muß bjo^ fo feine eigne

i&tan&e fcaben, öber welcher hinaus er ,
aüe* jur $acicatuc

jd&lt. Saßt un* fe^en, ob e« nic&t mögli<fr ft9/ bie(e Gkau|<

riinie etwa« ftfrarf ju sieben; meüei^t ergt*bt
: ft$ bann ber

Söegriff (Eartcatur von felbft. .

3uer(l bemerfett mir folgetibeji »efentltdjen Unterfc&ieb

|»tföen bem nadjabmenben rebenbeity unb bem na^atme^/

ben bilbenben Äfln|tler. ©e* erflen givect ifi nie rem

tifö: es Idgt fi$ f$tverlid> von tym behauptet*, baß be^

fetner Ü?a$al)mung ni$t ein moraliföer $\\>cd mit beabfidj*

tigt tverbe. ©er $&eaterbi$ter fott nic&t bloß gefallen: er

foll aueb beffei-n. <£r foll bur<& aufgehellte erhabene Jpanbtom

gen, Sfta^eifer, burd; aufgehellte niebrige @ttei$e, ttbtyeu

erregen.
. , 4 ... r

©er 3mec( beß 6iibenben äunjHer* .(tnaegen. fauu, a;i

unb fär ftd), nie auf ©a* 3&terallföe gefren. Ö^ne ml$ in

JDeutfaje «JRonartfc&r. «itflufl. U
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298 !! lieber Carieatur*

©rünbe einjulaffen, beren 3u*einanberfefcung frier $u weit

führen mbd>te, ift baö Seugnig ber (Srfa&rung jum ©e.oeife

bes ©afcel frtnreidjenb. «Dttgen nAmlicfr £ogartfr unb Sfro*

boroiectl l&re Stöeiftergtijfel nocfr fo fefrr anmeuben, um <&ce*

nett na$ ber Statur bar*ufrefen, wie 8eute burd) Söerföweiu

bung ungläctlicfr geworben fwb; tl>re SBerfe gefallen/ beffetn
/

aber ntd>t. 3bre SBerfe gefallen, ber treuen 9*a<&a&mung

ber Statur wegen, gefallen wegen ber meifierfraften SBafyr;

tjett in f&rer JDarftellurtg. Wer w%enb man &ier bem Mnfb

(er fein ganje*, »erbiente* {ob gollt, bleibe man, von ber

anbern @eite, blog 6ep ber SDarfMung, a(* äunftliebfrabe*

- flehen, gefyt man ntctyt von tiefer jur $nwenbung auf bte

«Sfrflic&fett Aber, unb legt ba« ©erf au* ben Rauben, o&ne

einen moraliföen ©ebraud) bavou }u machen.

, 3ft biefer Unterftyieb gegrönbet, fo möchte ftcfc nod> fofc

genbe bbppelte S8erf4>iebem)«tt bes rebenben unb bllbenbenÄüufli

1er« barau* herleiten (äffen. <

<Der rebenbe äünftle/ barf, von ber einen ©elte, eben

fo wenig Sbeale DarfMen, a\6 er, von ber anbern, bie

gewb&nlU&en C&araftere , bie er barfMlt, fo (äffen barf,

tofe man fle alltäglich antrift. füter bilbenbe äönftler hingegen

fann ibealißren; mug aber wirfllcfre S&araftere fo (äffen,

wie er fte vorfinbet, o&ne etwa« von bem ©einen &inju ju .

t&un. .

'

• £>enn eben tyil ber rebenbe ättafller aucfc beffern triff,

würbe er feinen Sweet verfehlen, wenn er ben (Mffcn ©rab

be* @uten ober be* ©c^led>tett, wenn er Sbeaie fd;ilbem

wottte. «Die ©efcftrdnft^it ber menfcfcll<$en Statur jefgt jid>

vielleicht nirgenb* fo-ßcfctbar, als eben er, eie erlaubt

lern SKenföen nic^t fi$ bi* jum (Engel hinauf *u Owingen,
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Ht Ue6er Caricatur.

nocf> b\6 jum Teufel ficb fytiab $u fiüraen, unb foim nur eine

23erglei^mi9 imift^en Ujib «Qfenfcben anfallen. Unw*

fen, wie ber Ältere ^<o*r, fiebt &er Sftittelfcblag t>on 3Rcm

fd>en mit p^irifdlftber ©lekbgtilügfeft an, bonft ©Ott, tag

er U>n niebt gemacbt ^at, n>ie einen $on biefen, unb finbfet

feine Äawenbunö leine;JBfraucbbarfeit. auf unb für ft<b barin.

£Da$ fcier, aufgehellte SbH1> ber J>abfu<bt i(l, jur <Sbre ber

SRenfcbbeft, fa fe^r^beal^ fo febt:von ber 2(atag*|tra$e

entfernt, baf man e*y b«? ber SKealiftrung burd; bie &at*

(Wtong, -für jein Sffiefen anöerer 3frt &Att, unb e* uns nidjt

«imna^i ben ganzen 2(bfcbeu einfloßt, benimir, bep mebrerer

3lrm&b««ng jur gewöbnfoben wenf^en Watur, notbwew

big bavor gehegt b«fc» •würben.

&a* n&mücbe gilt t>on ben 3bea(en ber Sugenb. <Der

SBeffe, ber be$m ^mftorj *e& fracbenben^äßeftall* ungerührt

unb glefcbgiHttg bliebe, lönnt* fwb auf ber Sfcübne feinem fon*

bedienen Söeyfaö* erfreuen* Seibenföaft be* ^cbaufpieler*

erregt 8etbenfa>aft be* 3uf<bauir* ; ©lelcbgültlgtot bes @($atu

fpfeler*, Idjjt au<b ben Suföauer gleichgültig.

; <Dleg von ben Sbealem »e* n>ir|U#rn .€b?*afiereh unb

JWbenfcbaften hingegen, rauf ber rebenbe ÄunfHer alles am

wenben, 6af fte niebt aHtäglicb werben: er muß bie ®<ble<b/

• ten wf<blimmern, bie (guten »erebeln, unb, obne bis juro

Sbeal ft<b 8« verftetgen, We Umrifie etwa« fdtfrfer jfeben,

als bie 92atur es *u t§un pflegt {Demi flerabe weil er auf

bas fttrltct>e ©eföbl be* 3ufcbauer< mtrfen , weil er beffen

2fbfd)eu t>or bem 2after, beflen Xcbtung vor ber Sugenb erre/

gen will, muf* er Sugenb unb Eajter fo barfleHen, wte

bepbe niebt gewöfcnlicb gefeben werben. <£i«e ÜÄutter bie für

ibr Äinb beforgt ijt, wie jebe ÜRutter für ba* ibrige; ein
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3oo Ii. Ue&er Caricatur.

•feiger Jp&ffiug, ber fld) vor Einern betörten Ärieger fdrc&m,

finb ©eyfpiele von mötterli^er £ie6e unb $eig&erjtgfeit, bie

ju taufenben angetroffen werben, umVblt, it>rer ^ufigffrtt

regelt:, ganj unb gar feine 2fofmerfj«mfeit auf fi# ju&«i.

Sttan geijt autf bem &d)au;>ieir)aufe, wie meißen* burd> bie

ÖBeit, oljne reifer an <£rfaljruog. geworben ju fe^n. ©h

£inb 06er, .bae* fid)/ al6 JDefertenr/ harter 3«4d$wg un/

terjie&t, um feinem 6ebrÄngten SBater auf ber Diotfc ju fcefc

fc«; ein 9)ferbelteb§abeT, ber fär bitten ' 'Poföag \<&d>eifeti

feine rl&raut tettauf**, fthb, o$nt $beale 5« fcpn;. fcwj;

fpie(e> in benen ftd> mattier fptegefo fau«, uub bie
l~ woW

juglid; wenn fie fo m>i(ier(>aft gegeben werben, i alö bie Äoße

be* ©rafen SHeitba^n von fynu &T*tfmiann' — gewig bef*

fern f5nuen.> > n s i
e.

* 2Cuef «ntgegeng*fe?te« - ©rflwbflv ttn|r hty bem bübenben

Äänfcler ba* ©ttgegeugefefcfi ftotr; fln&en. <£r, ber nur ge*

falle», nid)t ©fttetwerbefierer feyWWtd, fann bty 3&ealetf,

.bey ©eburteu feiner ftfraffende« Smfilbtftigffraft «He* jttfom;

mentragen, roaef feine <£rfa$*ung afe bewahrt gefunben (jat,

-tic 6eabjlc$tlate < ©mpfrobimg ^eWörjufiTringen. Jr>ätte aucf>

^rajciteletf tfan me^f? a(s fünf fötoen $föforc&en i(>re fünften

Spelle entlehnt/ «m .baö^beal riei&lkfcer etf)6m)eit barjn*

(teilen: ftftte ber Söttbener be* Saofoo** autfj einen atfijjern

ed^merj erbenten Wunen,' als bei; eignen Reiben audj feine

•Äinber (eibert wJcfym >— immer wa>t>en ^enu* unb Saofoon,

bet> aller 3beali(rnmg-/ noefc atf*'toenftMWE>e ed)6nl>eit, unb

menfdflt^er e^merj *en S&qtfaÜ be$ Stimer« erlangen. £r;

seidjtraud) fein ^rfb ^m Seibe gc6oren biefe ®d)6n&eit/

jfcfrb, glcid> fein ©ater[>erj fo* tief verwuubet; fo ty'ut ba$ bem

:a>evfa« beu ^an(Wcr^. feinen »bbru#. Äenn erreid)t, ua<$<
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Ii. Ue6er (lartcatur 30*

geahmt »on antern fott hier dicht* morden; '6er- ßänffler bicnt

nicmanben jum Söorbiibe. £ein «Wobeien fott fleh an ber 95er

mt* frie^eln, um. fo fchblt ju werben, fei» >93atet an gaofoon,

wn fo }u- leiben. $&ei(na$me 1(1 atfcf, wa* ber $ün(ller

heabfichtigt; unb StMhta^me ftonen wir ftk ßbeale empfin*

ben, weil bas Streben uns hinein *u benetn,'i un* ftirbter

felben interefllrt.
s

, . 5

hingegen barf er 6*9 Cchllbcrungen wtrfllcher Cftaraftett:

unb Seibenfchafcen nicht* erleben, ni<h« «etftftnent. £ter,

»0 ber Söevfaü nach welchem er (hebt, nur burch bie Utfym

lichfett bc* JDargejlettten mit bem wirfliefen ©egenflanbe et/

worben werben faun, wo man bas, was man \>or (ich fteljf,

mit bem vergleicht, mag cd wrfMeu fott, wo etwa* erreicht,

werben foll; — (>ier ifl bie vpüfommene Erreichung be* 93orr

bilbe* bie ©ranje, bie ber SflnfHer nicht tiberfdjreiten barf/

wenn er gefallen, »id. SKag botb immer manche* eifele ©er,

fdjbpf fid> beleibtgt füllen, wenn ber Äfoiftier bie Sftatur

ni*t »erbefiert, feiern nicht abhilft, bie fle gelaflen —
wenn er ba* ©efichtchen nicht »erfchbnert. &er gefällige ättoffc'

(er mag immer diefem SBunf^e nachleben; aber ber mah*

hafte ÄünfHer weiß bann auch/ baß er feinen wirtlichen @e/

genjranb bargefteKt, bog er au* feinet. <£qibi(bimg^frafe §er/

aufgearbeitet/ unb bie SRatur nicht nachgeahmt habe»

2(u* biefer doppelten ^erfchtebenheit be* bildenden, unb

de* rebenben äänfder* fliegt, gtau&e ich, ber »egHjf beffen,

ma* jeber oon ihnetj <£arlcatur nennt, gan* natürlich. €ari#

catur wirb nämlich fär ben rebenben ßtinftler jebetr f omifche

3bea( heigen, ba* er a(* wirflieh bacflettt; €aricatnr für ben

6Hbenben Äönfller jeber wirtliche, fomifche (Eharafttr, ben er

al* 3bea( barjfcdt. 34 er«&re mich. :

'

U 3
«
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€* gibt ndmlicb fflüt, wo bepbe £än(Her eine Ausnahme

ven ber SÄegei nuuften, wo ber rebettbe Äötifller ba* 3beal

venvirfllcben , unb ber SÖHbenbe Das SßlcfU^e ibeatiflten mwg.

— 11* 8rtf<b mit feinem ^eißerpittfet ben t2C6fc^ieb Jpector*

enttqarf, waren ibm bie gacta wft £omer gegeben, JJector

mit bem ^arniföe imb bem geberbafebe auf bem^elme; 3fw

bromacbe voll von 3Art(i$feit bureb S&eforgnig erljo^et; ber

Weine afipana* fid^ vor bent «ertappten 93ater fflrcbtenb: —
aUe* baö fmb bie ©täcfe, bie ber Mn|Her *u bearbeiten b*t,

um au* ibnen eine Gruppe ju bilben, bie ben Xbföieb £ec/

tor*, unb ni$t* anber* vorteilen folf. @o toeir a(fo tfl feine

Arbeit/ als Snbivtbuum, vbttig benimmt , unb baber audj

A(H)cttfcb mirflieb. — 9hm aber muß aud> ber $tta(Uer efc

n>a* von bem deinen binjutbun. 2>te etftrfe be* 2to*brucfe«

auf jebem ©efid>te, Stellung unb £age ber 9>erfonen gegen

einanber, ba* f<bmer#afte M<befo, ba* ben SRunb 3nbro*

machen* Aber bie gurebt be* .ßmbe* vergebt: — ba« alfe*

fottnte Horner ni<bt anjeigen, mufte ber JWnfller au* feiner

eignen <£inbitbung*fraft binsufefcen, um ba* ©anje vollftänblg

bar*u(teüen. JDiefer 3ufa& von eeiten be« itönftter* fann in

fo fern ibeattftrt werben, al* er alle* hineinlegen barf, »a*

bie Erfahrung ibn, af* au*brucf*vott in berg(ei$en gÄGen

,

gelebrt bat. £ier wirb alfo ba* SBirfKcbe vom bilbenben

Äönfller tbealifirt.

SBSenn aber ^Jfitfre in feinem SBert&er einen SDienfdjen

febilbert, ber von Statur melan<boltf<b W, ber Ungebunbem

fjett unb ®elb(ltvitten über äße* fdtf&t, feinen gtvang (von

Stoffen ertragen fann, tveil er rubig an feinem 3$ nagen

roill — wenn er ibn bann von 0tufe ju @tufe ber Selbem

föaft, bt* *u jenem ©rabe ber fcbtvarmeriföen Siebe fflbrr,
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-

»o bie 3Ra4t tiefer Eefbenfchaft bad ©efö^C feinet Schd ver/

brätst, wo ber SBunfch ^errWenb geworben i(t, von bfefem

34/ bad er nun nicht mehr ganj faffen fann, gar ni<ht#

mehr ju faffen : — bann ^at biefer ©eelemnaler bad 3beat

ber Ueberfpanmtng in feinem SBerther verwirfst. SRit be*

wunberungdwärbtger ütöeifterhaub hat er in feiner fcinbilbungd*

frafc alle« frufammengetragen, wag <&4>n>ermurf) unb beleih

bigter etolj, wad glüt)enbe Jantafie nnb hofnungdlofe Webe

auf bad ©ernöth bed «föenfchen vermag ; |ufammengetragen,

wag einzelne ©chwArmer ju ©<hwarmern macht. Wt biefe

Säge in einem SRenfcfyen vereinigt, aber alled fo befiimmt,

baß nun ®ert(>er nicht minber Äfihetifched, mlrfllched ©efabpf

geworben/ ald jeber Schwärmer ed ift, beffen Sftame bie

©eföfchte aufbewahrt, £ier alfo t)<*t ber rebenbe ÄunfWer

bad 3oeaI verwirflicht.

3>räcfen nun bepbe ÄrtnfHer folche ©egcnft&nbe aud, bie

m&hrettb beffen, bad wir und mit ber Xnfchauung berfelben

befehligen , nur eine unb bie nämliche igmpflnbung — wenn

auch mit allen t^rett ©rufen — in und hervorbringt, fo blei/

ben beybe bep ber, ber Saricatur entgegengefefcten Siegel/

mÄfHgfelt. ©tag ber bilbenbe äunjiter bad «S^irfltd^e noch fo

fefcr fbealiftren, ber rebenbe bem 3bea( noch fo viel 2Birf/

Uchfeit geben, erreicht er nur baburch bie (gmpfinbung, bie

er beabflchtigt; fo wirb er, felbft wenn biefe (Empfrobung in

anbern bem ©rabe nach ftarfer audfallen fottte, ald er münfchte,

bennoch nicht« übertreiben. SDenn von bem ©rabe ber Sei;

benfehaft, ber fletd grdßer gebaut werben fann, lajjtftch nicht

fagen: hi<* if* &*flfen ©r&nje, unb wad außerhalb berfelben

liegt, §ti$t übertrieben, grifch wollte jartlfche ZtylUxafyiM,

©6the fehreefliched SEitleiben bewirfen; unb jeber »eobach-

«4
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304 K. Ueber (Earicatur.

ter umwinbet bat «$aupt t»iefer £än|tlee mit £oibecr!tdn$en/

weif fie bewirft Ijaben, wa* fie wollten. S&ic flatf , ober

wie fdjraad) bie (Empfinbung in einem jeben befonbern 3Ren/

fdjen auafallen werbe, fomtten bepbe £ünftler gar nid)t vor*

ausfegen, ba bieg nur fubjectw i(t, unb ba§er in jebem

!D*enföen anbe« ausfallt.

SBlrb hingegen burd) bie 3tet(tellung fc(6ft , eine (Srwarr
v .

timg beö (§rl)abetten inline Naivität aufgellt, fo tag fid)

babur# ba*\©«rgeftcüte von ber [desertieren ®ette *) jeigt;.

atebaun erf)dlt alle* ben tarnen regelmäßiger ^aricattir

^

fobalb ber rebenbe Äünftler ba* Sbeal verwirflic&t, ber bil*

benbe bat SSirflidje Jbealifirt. £>enn eben weil beijm £d<f>er>

lUten bie <£mpfinbuug in bie tljr gerab entgegcngefe&te rt&er/

gebt; barf ber ^Anftler ben @rab ber erften Gmpfmbung

tiid^t unbegrdnjt, nidjt tl)n auf bie SBitlfii^r bee: S5eobad>ter6

anfommen (äffen: ber Uebergang vom erhabenen jur SftaM*

tdt wdre bann unmöglich, ober fiele fd)inerjl)aft au«. $Dee

ÄfinfWer muß (idj t)ier gewiffermaßen jum ©efefegefrer ber (gm

pftnbung ber ganzen SBclt aufwerfen, muß ff>r bie ©rän^e

twrföreiben, bt* wp&m bie Erwartung be* £rlja&enen getjen

foll. 3iel)t er biefe ©rdnje abjidjtlid) nic&t, Idßt er bie €r*

Wartung be« (Erhabenen fo weit gefcen, nl* jeber nur will,

fo wirb bie (Smpfmbung baburd) rtbertrifben , wirb Carieatuc

begm btlbenben , charge bepm rebenben ^ünftler,

SBennJ£o garte) ein fet;erli^eö goncert anfänbigt, unb.

einen Äapeihneiftcr, mit ber ©eige in ber £anb, ju 2ln>.

fange be* blatte* ßeUt ; fo erwarten wir SSunbet: * unfere

«mbtlbungsfraft i(t unbegrdnjt gefpaunt. ittun tyjb wir aber

*) ©ielje meinen Sßerfurt» fl&tt fco« SBerflnflflen. ©Jen 1794. beo 3>ßf. ©tabel

wnb £omp. 1. £»eü ?. $<ujptO. v. nn& >. £MU 4. 0auptft. iv.
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II. Ue6er {Taricntur; 305

weiter, worau* ba* ürc&efler befielt: au* beut ©trafiel tu

ne* ©dKerenfdjIcifer*, bem ©d>reien • eine* &tftt\bitün*

,

bem ©eljeule eiue* geprägclten ^unbees u. f. w.; tmb nun

fi&en n>ir bic SRaloitÄt ein. Jöer ©egenftanb wirb baburd)

W<tyetltc$; tmb, eben weil ber JMnffier batf 2Birfltd>e (>ier

fcealiftrt, weil er alle* jufammengetragen, um* er je oon

wtbrigen Sönen> ge$6rt Ijat, fd?reibt er ber Gmpfmbung feine

<*$rAn$e vor, wirb feine Arbeit Saricatur.

Sßenn Dolberg feinen 3erflreuten ben in ber Jpanb (ja/

benben Jjmt fudjen, unb i(>u taufenb TUbevn&eiten begeben

tößt, bie be* £id>ter* <£rfaljrung von meiern 3erfrreueten

«bgejogen (jat; fo wirb ba* 3beat ber 3erflrcuung, bao Ijter

al* wirflief) t>orge(Mt wirb, im (jbc&ften CJrabe lAdjcrlidj,

?lber eben weil ben albernen ^treidjen, bie bKrtfr - 3er(treimn0

überhaupt begangen werben fßnnen, vom JDidjtcr feine <3käu>

finie gebogen werben fann, ober mit anbern Korten, weil

bie Erwartung, welche geiler ein Sttenfd), ber nidjt jeiv

flreuet i|l, nid)t begebt, unbegr&njt bleibt, fctyeiht un* bie

0#überung ber aufgehobenen Segler in fo
:
fern charge, ate

in t&nen bae; 3beal ber 3erfireuung ju liegen fdjeint.

2(bfid)tlic& faßte id> oben regelmäßige Saricatur. &etro

falfd), grunbfalfd) ift eei, 9tegelm&(jigfeit überhaupt ber <£a*

ricatnr entgegenfefcen, ober gar alles für €arlcatur galten jtt

wollen, waß bie baroefe (Jlubilbungeifraft eine« ©rubeler* ba*
.

'

für «usfgibt. <£aricatur l;at tyre Regeln; unb ein 3n>erg m^

einem SRiefenfopfe, ober ein 2>ing wie: Srinf Orlean*,

e * i (t SD l u t «) ! fwb ungeheure «Mißgeburten eine« verfdjro/

•> €in aar f»ln ömufd)aiten&f« etrttf «rbelt, worin 5 oft« <s Ttuftl M*
tra = • atfleilur, um finen tifrtj fl$en, und dem lui-bmailftn HlUti

iuiu ibiutfii;inaufc einladen.
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betten Kopfes, bie bie ©aüertc ber petitet matsons $u $ie*

ren, nieftt unwrftbtg waren.

£s f)fefje Sfefgtrauen in bie $infi$t bes Cefertf fefeen,

wenn id) es für n^t^tg gleite, bie 2fowenbung ber allgemein

neu SKegel auf bie befonbern, $u Anfange bes 2(uffa|es atu

geführten SSeofotele machen ju mrtflTen; eö ^ieße feine ©ebu(b

ntifjbrauc&ett, wenn id> alle befonbern Stegein anführen wollte,

bie (id) au« ber allgemeinen herleiten (afien. 2(ber fo t>iel, 06

es ajeid) ou53uftU>ren aud) gu weitläufig wäre, n>tü i$ nur

bemerfen, bog beom Bnblicte lebenbiger SRenfcben, unfer

©efd)tnacfÄurt^ei( eine ganj eigne Stiftung nimmt. £ier fiel*

len n>ir uns gletdjfam vor/ weldjen @ebrau<& ber £äu(tler

von biefem ober jenem S&enfdjengejitfcte madjen fönnte, brfw

gen es gleid)fam in Söerbinbung mit einer uns befanntett

©cenc , unb, würbe es baburdj, als ßunflwerf betrautet,

(Earfcatur »erben; fo ert&ei|en wir fym aud> in ber SBtrf/

lidjfeit btefen Maaten, fo wenig wir au<$ berechtigt feon mb/
1

gen, eütem einzelnen ©e(t$te tiefen SRamen beilegen,

SBien, 1794-

8. fcenbatHb.
s

• #
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£)ie JCrtegtfamerafteit.

<5ine 2Rarfd)fcene. 1792*

$reube unb Seib mecfcfeln überhaupt im menfölic&en Seben;

unb bepbe »ictteic&t in i&ren grbßten Bremen gewtyrt ber

Ärteg.

£er ©olbat im gelbe gemegt ba* gebe«, er @enug

fuibet; er tjt leichter jum gro&finn geroccft, »eil bie 37ot^

i&n genögfamer ma*t; er geniegt mit ganjer ©eele, trttift

t>olle 3üge *u* bem ©ed)er ber greube, weil er titelt roeijj,

wie lang er genießen wirb, unb ber Smeifel ob ber Ärtrje

feines Seben* t>er(tirft nur ba< Vergnügen betf 2(ugenblicfe;,

erl)6f>et ben Sleij flatc i^n ju wrminbern.

eo ftnbet ber e<$roelger, beffen ©aum frefereyen *er<

roö&nten, fcrfafc für taufenb tröbe ©tunben, »0 nur troefc

ne* SBrob it)n nÄ&rte, in einem fetten Sftafcle; fo erweitert

ein ©lief in bie lad>enbe ©egenb ben greunb ber Sttatur, befr

fen £erj fü&lbar för i&re ©c&bn&etten unter ben ©reuelfcenen

be* Äriege* blieb ; fo giebt ein &erjU<&er £Anbebrucf , eine
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Ctunbc in trauter greunbfcfcaft mit bem ftreunbe verzaubert,

Sftutf) unb et5rfe ber guten ©eele wieber, bie über ben

geinbfelfgfeiten ber Staaten, bic Jreunbföaft ber Beelen

nt<$t verlernte, unb fo ft&fjt benSEann von@efül)t fo mam&e

Ccene in bem Saufe be* Kriege* auf/ bie er al« unvergefjlidj

in fein ©ebÄc&tnljj treibt. — £ier eine, bie nod) nac& Sau-

ren mir gegenwärtig feim wirb.

(Sin £>örfd>en, baö bie Statur jum So&nplafc ber Um

fcfjulb beftimmt $u f)a&en fcfjien, bort in einem (litten einfa*

men $t>ale am 3Be|lerwalbe gelegen, fern von jeber großen

<§tabt, bie oft bie (Sitten um fid) (>er Derpcjlct, bie« ©6rf*

d>en warb auf jwe» Sage ba* Quartier ber SÖilbeufjamifdjen

^djwabron. — .ftein «Pallaft, feine gemauerten J^Äufer, nur

leimernc Kütten, unter gc!blid)em 8troboad>, einige fiinbeu,

bie gefettig um jt$ &er an ben gejttage« bie ^ud^10 bt$

.Surften* «erfamroleten , unb biefe Sugenb felbft war ber

©d;nm<f , ben c* (jatte.

£>od) and) biefen ®d;mucf verSarg e<, wie bie 3tatur

in ber ^djale ber D32ufd)el bie eble ^erle verbirgt.

Sli? nod) [>atte biet* verfteefte Sßtufeldjen biefer £rbe bie

im SBaffcnglanj frraljlenbe« Krieger gefeiten. £er 9Utf ver>

gangner Seiten, baue vor ber 9vau()l;eic ber ßrieger bie frieb*

liefen Beelen gittern gemnd)t. — 2Mfcs fürd)tete, alle* flo&;

unb wir hmeti bodj al* ffrrtmbc. • £»er Säugling verfteefte

fid) aus guvd)t ter gewa(tfan\en SSerbung, baef flftäbdjeti

tntjcg fid) tmb fdjeutc bie Stlc^m ber. bitten, unb nur ber

Änaoc toufcfctc von fern hinter ber grimcnbcn JOccfc , um ber

begierigen edjwefier bpd) maß von ben fernen eolbaten &u

fagen. — Sßenige ©reife fauien $um SSiflfemmen entgegen,

frier unb H faß einütyltterdjen auf ben etcfnflnfen jur $l)i'ire,
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•rnib bereitete ein Sftafjl för i^re fommenbett ©äfte, unb fpar*

fam nur blicfte fo fcin unb wteber ein ©efid>td>en in einen

.SBiufel be* großer* gcbrÄtigt, an ben jugejogenen Prebet

^cffetben.

.; „2>a* wirb ein trauriger Qfofent&afc »erben/* Tagte SRit*

mcifier SSfiHbeufravn, ber Jityrer bes 3uge*, 5« feinen itanto

rabtn, ben übrigen Offizieren ber @$»abrcm; unb atteba<^

tetr mit i(jm: traurig genug,! — „2&ir bleiben jufammen,

greunbe, fo entfliel)n
: bie 0tunben Wnetter^

—

©0 ift ba« auartier föt nn*> ©ac^tmeiper? —
„^epm Pfarrer be* Ort«. Jr>err SHittmetfler > jwe^

«eine Simmer, «ber rcinli^ unb nett." —
r 9)M)r, wie wir brausen, Äter; |ur 9lotf> faßt utiK

au$ eine. Sttur 2>a* »nb S<k&> ©cfcufc gegen eturm unb

SBetter, unb etallung unb £afer fÄr ben $reuab tytt um

ter'm Dattel, »a* brauet« bann me&r. —
„9*id[>tno<$ etwa*, ^err Sttttmeijier?" —
Sftein, wa* nocfy? — .

tj

„<£y ic& ben! immer, ein freunbU^ ©efufct vom SBtrtij,

unb fo .ein &übfcfr SDtöbl um einen fctr ge&ört au$ mit

baju," — ! '..<.-:.,• ; ..

Sfragfi 9lec*t fcabett, alter; inbefl bie Seiten, bac&t tcfr,

»Aren filr bief) nun »o^l vorüber! . , • .

„Sollte nid? t roffen, ^err SKlttmeifhr, bie 3*1* mufc

nity vorüber. SKanctye watfre &irne blicfte mfyi no$ in
*

bie* Äuge, fo mancft jarter Singer fpielte wo&l mit biefem

SbatU (<Sr (tretest ü>n ftc&, unb föärjt geföwinb einen Stow

ten me^r ein.) Jpa, unb wiil benn bie 3«ge«b ba (auf ben

Kornett unb Lieutenant jeigenb) nidjt aud) etwa* tyaben? —
9}uu wirb fl;l; fiabe«, wirb fmben, £err Kornett.

4 —
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^Cltcr ©tfnber, fdjmunjelte ©ilbenfjatjn, unb bie ©d^wa*

bron föwenfte vor feinem £tuartier ein. 3eber etnjelnc warb

nun aufgerufen/ unb trabte nad> feiner Jpittte; SBilbetüjapn

ftettte bie SSad^e au* vor bem SDorfe, Lieutenant Sanbau um

terfudjte bie Quartiere unb Cornett 9ttngl)of6 tummelte fein

SKog auf bem frepen <piafc vor be* Pfarrer* weit ber

©raune, wie er fagte, falfdj angedrungen ware> al* <r

von ber Carole gefommen fep, unb matt h)m fo wa* nic^t

Eingeben laflen müflfe. — '

v

£>er alte SBadjtmeifler aber meinte, „weil i$ i§m von

einem f)übföen fDiabdjen wa< vorgeplaubtrt $abe.w —
Unb Pfarrer ©eelmann modjte bie* au* benfen, unb

ftäflerte vor jty: nun, nun, reit bu mir, bu foflft mir mein
i

SKtecfc&en bo<b nidjt fapero! — 2ßeisliä> fcarte er fie auf bem

oberen &ac$}immer elngefdjloflen, unb wollte fie roo^tmef;

nenb bie gan*e geit ber Einquartierung bort (affm, beforgt

für bie Unföulb feinef Äinbea, unb a6gef#recft burc& ben

SRuf ber biefen Kriegern vorausgegangen war, bie ben ©c&&/

tten wie bem Jelnbc gleich gefd&rlicfc fepn.fottten.

36er bietfmal famen bed> bie ©aefcen in allem anbete,

aU beö e&rlic&en ©eelmann« &e$utfamfeit fte vorau*gefe$n

(jatte; beffen £erj e&rtia) unb gut füllte, unb ber niefct

au* £arte, nein au* wahrer £iebe fein Stinb gefangen frielt.

Änber*, fage i$, famen bie ©a<$en! SDenn $ter, e&rli*

4er ©eelmann, war fein SBerfö&rer, feine SBerfttyrte, unb

fetne fcu&lerin, fonbern ein unfcfrulbige* ©efen, unb ein

reblicbe* J^erj, bie fi$ 6a1b einverfranben mit einanber fü^U

tea; — furj, ein SfcÄbcfceti unverborbner Statur, unb ein
,

SKann biebre* J&ersenö. —
>

«

Digitized by G



HL 2>ie SriegSfametaöem 311

$r(tere$ aber hatte. SMect^en nicht frgn jnüfie«/ menn bie

«Neugier fie. nicht auch, mie fo manche $rer ©chroeflern, jum

menigften hinter bie ©arblne gelocft hatte, um bte ©chroa*

tron unb t^re ©ofte boc^L ton firne *u fehen. 2(uch (auf^ce

fie mirflich unb SRinghoIb tummelte biesmal nicht fo gan* t>er/

geben* fein:SRofi*

€btn mar er abgeftiegen, um ni^ere fcefanntfehaft mit

bem »Pfarrer )u machen, ben alle vorder nur auf einen liva

genblitf fregrößten; ba SMentfgefchafte ftt nwf) t>on ihrer «Ruhe

entfernten ; ba trat auch SBilbenhayn unb Canbau fymin,

unb ber Angfiltche ©edmann fie freimbUch wittfommen.

©eelmann mar in ber Zfyat etwa* au* feiner gerotynlü

chen Saffuug gefommen, au* ber ihn fonft fo leicht boch nicht*

braute» — 2fach mar e* (>ier mehr Verlegenheit, mle er

flcfy mit feineu neuen @a|ten nehmen faUte, von beren ©it*

tm er fo t»iel S56fe* unb menig Öute* gehört ^atte, al* über-

haupt Verlegenheit mit feinem Verjianbe, in ber fonfi fo oft

Sftenfchen geraden, ble nicht roiflVn, wo*on fie fprechen \oU

len. — $r mar nie unter ©olbaten, feit langer Seit fribft

nicht *on feinem $>orfe entfernt gewefe», fyattt alfo nur mit

feinen guten ganbleuten, bie in ihm ihren Vater fahen, ju t()im

gehabt, unb fo fe&r bie Offenheit unb ©rabheit ber militari/

fd)en eitten auch an jene Unbefangenheit granjte, jo delt

er boch bie* ade* mehr fflr ttnjtttli^feit, al* für $on, ben

ber ©tanb, ble fflBüebe, ber Smecf, unb ttyll* auch @emo&tu

heit felbft, htm Ärieger mit feinem SRocf gercifTermafien etti#

verleiben. — ..••...«,

©ein liebe* SKiecfchen fiel ihm bab«? ein, fie lag ihm by

fonber* am J^erjen, unb v.rmehrte ble Verlegenheit, in ber

er (ich befanb.

. • • •
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miteityatptö 2forebe war nlcfrt boju. gemalt, tyn au*

tiefer SBerlegen&elt ju Reifen, »eil (ie i&n gUid^ ju einer

!ftotl)läge braute, bie tym ungemolMit war.

€r trat herein, legte ab, unb ein $ifc$ gefömacfwtt

gearbeitet/ woran- et feinen ©Abel le(jnte, ma^te i&n auf«

merffam auf bie ganje <£iurid)tung 5er ©tube, bie 9iiedd>en

In bem ^u^immer immer fe&r forgfam ju §alteit mußte. —
©cf)r gef<&ma<fiw>tt, lieber 3ttter, fefcr nett, baf ift baö

SBetf *on SrÄuenjlmwet^Änben. — 3Bie?\ finb: ©Ie »erfce^

ratzet? o machen ©tt un« mit 3$rer gamflie befatmt; idy

tenfe, ©ie follen mit 3&rett mpn iafrieben fron? —
©. JDer £err 9ttttmeiffcer erlauben — . r

SSB. bag' ©i* 3&te Söcfrter frier&er briugenw $iel 83er*

<jnftgen för um, lieber Pfarrer. 2Barum fleUten ©ie im$
m *

felbige «i<$tgleic& voc?. :

©. <E*lauben ©ie, i<& wollte fagen, i$ vom einmal

t>etmA&lt, aber meine::gran:ifl tobt, ^

SB. Uno ttpie ißinber gejlorben?

©. 93erjei^uug eine $0(6ter— - •

10. SRutv -bÄtf bat&te tc& ja wo&l> fo etnrnö fann ein

Sftanu gar ntc^t fo.eln*i<6ten» Uub biefe Softer? —
©• 3IMc$t-to ^tnpon, fem von &ier!

SB. ©o mac$t e$ #au«&Slterin viel £&re, lieber

Pfarrer ; t>tel <$$re. — A

©ie müflen fie im* bod^Jennen le^

ren! — 5&ey ®ott, mrtreflty alle*, t>ortreflic&. ©ie \)at ft<$

©er ©ad>e fe&r angenommen» £a* ifl fon|r grabe ber <Punft,

ben foldje SMenftbot&en am erjlen toernac&lÄfjtgen» ©ie beu<

eeti, tfr.fär bie «ö$e wir geforgt, bann f^on flut,
—

• 3<&

Cenue ba* ! •
' . . ,

s -
,

llnfcr
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ttnfer ©eefmann mar frot>, einen ©eg jum 2fu$beugen

•ffen *u fe&ett <£r &af«tc alfo Die legten ©orte be* 9tttt#

meifter* gieieft auf, unb nahm baröber ©elegenheit ju fra*

gen: £aben ber £err 9ttttmei[ier auch eine «£au*hd(teriu? —
3a man hat feine SRoth mit ben JDien(l6ot§en. <Da< ift ade*

fo trÄge. — Unb nun folgte eine ganje Sftanep über tag Unge*

mach, mit ben £euten. — <Der SRittmeifler (topfte ftd> inbeg

fein «Pfeiffdjen unb «anbau unb 9tingt)o(b fömunjelten Aber

beö 2((teti SBerebfnmfeit unb feiner Jrage an b«n SXittmelffer.

Snbem braute eine SRagb ben Kaffee, unb hatte ungläcfli*

eherweife bie »eigen Waffen mit bem braunen fflanbe genom*

meu, »orau* ber Site nur bep großen Seperlidjfeiten, ati

au* einem ©eföenfe be* «£errn ©rafen, ju trinfen pflegte*

Hnb bie fa(l immer auf bem 9>ufctifch Wo* jum Snfehn prahl*

ten. $r mar fo einmal in J&arnifch aber feine 2eute unb bie*

S3erfef)en braute il)n gan* in geuer.

3ber Äathariue, Keß er tfe etwa* unfreunblich an, roa*

macht ihr wieber? ®arum nun nicht bie anbern blaugeßreif/

ten Saflen? — 3h* fepb bod) —
z £)a* £DMb<hen wußte föon, ma* folgen wärbe, unb

»oute auch e6en ben fremben Herren nicht fo uorgefiellt fepn>

eie entfchulbigte fleh alfo, noch ehe ba* SSort ^erauefam,

bamit: tag Sföamfeß SKIecfche« es au*brücfli<& fo befohlen;

— unb ber Elte fam burch ftieefchen mieber in feine vorige

Verlegenheit, unb fo tief je$t, baß er jtch gar nicht anber* .

}u Reifen wußte, a(* baß er ba* gimmer verlief.

SBilbenhapn i)iclc es noch für tferger über ba* Verfemen

mit ben Waffen, ganbau aber unb Stingholb Rotten fchonvor*

^er Verbaut wegen ber $au*hMterin gefch*pft, unb nahmen

jefct ber ©elegcuheit wahr, fleh nach SKiecfchen nÄher }u er/«

2>«utfct>e g»wiat«fd)t. «uguft, 17*4. 3E
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funbtgen. SSftamfefl SKfecfdjen, fragten fte, wärbe bocty feine

Ungelegen&elt &aben, unb bie #au*&Älteriu antwortete ganj

treu&erjig: ö nein/ ber £err Pfarrer wÄre u)r viel ju gut/

fte wÄre ba* einjige Äinb, er &Ätte audj gar »fei an fte ge*

wanbt, fte wÄre lange in ber ©tabt gewefen, feit 'einem

S8lertetjal)re aber wieber gefommen, unb eine gar liebe gute

Sttamfefl, bie eef au$ gern mit ben Waffen auf ftcfc nehmen

wärbe, um i&r feine Ungelegen&elt *u machen. — äurj,

SRiecfdjen« ßebenageföidjte, bis auf ba* Slnfdjließen, fam

fo jiemlid) jum 93orföetn. — warb i&nen f(ar/ ber 2Hte

fcabe fte nur t>or tljnen »erftecft, unb 9ttng&olb meinte, er

bitte föou vorder ein ganj &übfc()e5 ©eftdjtgen ofyen am©ad)#

fenfter gefefyen. — 2>it teilten i&re Entbectung bem Siitfr

meifter mit, unb e5 warb beföloffen, beut alten jusufe&en,

unb SRtecfdjen* Söefanntföaft ju machen.

Jeimann* SBerlegenljeit war inbef wtrfliäj &od> geftie*

gen. Unb, itat&arinen nacfj, jjdtte er fte f&nnen jur J£>au&

^alterin mad)en, wenn ber SRittmeifter barauf befanben l)Ätte>

fte ju fe&en.
-

3ber follte er fein Stiecfcben $ur Haushälterin (jerabwür/

fctgen? warum fcdtte er fie benn al* Sodjter »erborgen?

SBar fie benn ate biefe me&r vor SSerfö&rung gefeilt? —
3m ©egentl>eil, rief er fttfc ju, Wae; man au* 3<&tung für

mid) ber $odjter nldjt gefdgt Ijatte, wirb man ber S^antyM*

terin in meiner ©egenwart in ba* Ofjr ftöflem. — Unb,

fein SHiecfd;en ate JpausfjMteriu ! — 0cin $8aterf)er$ unb

feine Eigenliebe riefen bepbc gleid) ftarf nein baju; benn©eel#

mann^mar auf nichts mefjr ftolj, als auf fein SRfecfd^en unb

warllcfc er f)atte e* Utfadj. — 3C)r Körper unb i&r ©eift wo/

ren in gleichem SBaajje gebilbet. $Die Sflatur tyatte jenem

I

/
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©d)önljeit, tiefem £ebf>aftigfelt gegeben; — bas £anb hatte

pe exogen, bte ©tabt tiic^ttf »erborben. — ©ie war üon

früher Äinbheit an bie einige ©orge i^rer «Kutter gerocfen,

bie feine ©degenheit, feine «Dcinute ju ihrer S&ilbung mtfiw

hen lieg. — ©ie gab ihrer Äußern ©<h6nhelt jene Qfnmuth,

bie ber ©<h&n()eit oft fehlt, ©ie erhielt ihr J£erj rein, ihre

Cinbilbungefraft unbefkeft, fo mürben il>re Sitten, Ihre Witts

wen, ihr Wekeln ber Bbbrucf ihre* ©efjte*; unb ihr £6>pee

wie biefer war iftatur. — %fyv ©eijt war lebhaft, ihr ®e/

fifyt fanft, fo bereit fie jene jarte ©<hü<htern&eft, ohne

verlegen $u fcim, unb jwep 3ahre nach bem $obe ihrer SD?ut*

ter in ber ©tabt verlebt, Ratten th* bie 8ei<htigfeit bie @e;

feüfchaft ju unterhalten gegeben, bie fo fcinreifjenb gefäßt,

wenn jie mit ©anfielt, 83erflanb unb Äußerer ©ch&nheit »er/

fnäpft i(l. — Sttancheö Talent hatte bie ©tabt be$ ihr autfge*

bilbet, wa*auf bem £anbe wffreft geblieben wÄre. — SHtecfd;en

fptelte ba6 ^lavier, fang, mahlte, (hefte, tanjte unb föchte gut.

©ie hatte u)r itfte* 3ahr jurfiefgelegt, unb war in ber

SMüthe ber ©ch&nheit. 3|r ofne* blaue* Buge erweefte g<ebe>

U;re |arte SRöt&e fagte Unfchulb, bie Jperjensgtite in bem

fanften Sicheln ihre* «Diuube* bezauberte, unb flb&te gutrauen

ein, unb ba* ©rübc^eu in ben fangen gab ihren ©cherjett

S?atur. — ©d)6n war ihr Jpctls, fc^fanf h)r SSuch*, u)r

2>u|en fprach Sugenb, l^^anÖ ffc SSÖefen, ihr Änjug

wie (ie felbjt, einfach unb ebel. — ©0 war Siiecfchen be*

«Pfarrer ©eelmann* Tochter, ber ©tolj tyrrt Söateiö, bie

Etebe berer, bie fie fannten, bie 3J*rt* ber ©egenb, bie bie*

£>5rfd)en verbarg. — Sehnlich »erbirgt bte Ütatur»bie tfnofpc

ber SRofc befebeiben in bie umfehattenben SMÄtter, um fie ben

SMicten ber SSanberer ju entgehen, bag fie fein Unwerter pflöcfe.

38 2 ,
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eeetmann mochte bte Natur belaufet fjaben, unb fattt

nicf)t Unrecht, fein £inb ftu wfchliefjen : — benn gefdhr*

lieh war fie für ben, ber fie fafc, — Wer was ^a(f e* ihm

nun? 5Die SOJagb hatte elnmaf geplaubert; man wußte,

SRamfefl Blerichen fcp ^ier. 3efct machte «er^eelm nur neu/

jjlerig, ber Neugierige fucht, — unb ber @u<$enbe if* ja

föon immer auf bem SfBege be* ginben*. — ©eelmann mar

alfo entfchloffen, fein Stfecfchen grabe herunter ju ^olen, unb

fte ben Herren DorjufMen. — (Schon war er oben, unb

gejtanb feiner Sodjter feine Verlegenheit unb biefe ohne t>er(e/

gen ju feijn, frug nach bem Namen ber Herren, unb wußte

fchon eine <£ntfchulbigung, burch bie fie be* SSater* ju Äng(fr

liehe 2i>eforguiß um fie befdjftnigen, unb ihre ©efangenfehaft

»erborgen galten wollte. — ©ie fleibete fic^ an, unb ging

in bte &ü$e, bie jte vorher nur von oben beforgt fyattt, wie

ber Selbljerr vom benachbarten Jpögel bie Sögel ber ©chlacht

bennod) feinem SBillen unterwirft/ unb war eben befestigt

noch ein Sroifcfrengeridjt anjuorbnen, als ein alter ehrwürbi*

ger @rei* in ba* <$au6 trat/ unb einen von Sßitbenhapn*

Jeuten nach feinem £errn frug.

(£* war ber alte <£ichenmatt vom benachbarten JDorfe, 6e*

liebt in ber ganjen ©egenb burch feinen füllen gleiß, feine

SRebllchfett, feine £tefce jur örbnung unb noch mehr burch

feine Grj&hlung vcu echarmüfceln unb S&atailfen, bie er au*

bem ganzen (tebenjdhrigen Kriege an ben Singern häufteth(*n

'

wußte, — unb auö benen noch mancher Spkb auf feinem ©e;

ficht jurucfgeblieben war, ber bie Sßahrheit bereinigte, baß

er ihnen mit beigewohnt hotte*

<Er hatte gehört, bie ®d)roabron &e* SRittmefffer* SBilben*

ha^n fep in bem ©orfe in ba* Quartier gefommen, unb bor
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Sfta&me SMben&ayn war no# leb&aft in feinem «#er$en. §r

ging i&n ju fe&en. —
©onberbar war tf)m ba&er be* ©eblenten grage, pS er

ben «Rittmeifter fenne ? — JDenn im fiebenjÄljrlgen Kriege ge*

wefen feyn unb^ilbenfcapn fennen, war il>m ein«.

3>a* füllte id> meinen, gab er etwa« trofelg jur 2fnt/

»ort, wenn £uer SRittmeifter 2Bilbenl)atm &ei&t. JDa* foflf

id> mepnen, bag ld) tyn-fernte, @el)t nur f>ln, unb fagt

tym, es märe jcmanb braugen, ber il)m fpredEjen motte. —

•

aber wirb ber SRittmeifier au* $u* fennen, Hilter?

fragte ber Söebiente.

Und) ba* foHt' i* meinen, £err! — fon(* würb' td) fdjwe*

iiö) nad) t&m fragen; unb wenn er mt* nidjt me&r fennt,

fo wirb er l>ier biefc roo&l nod> fennen! —
£ier f*ob er feine alte $iA|e etwa« t>on ber Stirn,

eine tiefe iftarbe fam $um SBorfcbelu, unb ber Söebientc naljm

feinen £ut ab unb ging SBilben&avn *u fagen, e* mdre je/

manb braugen, ber Üjn ju fpr**en wflnföe. @o t)iel SRe*

fpeft fcat eine Sftarbe. —
SÖilben^apn^ermutftete^Dientlfa^en, ging Wnauö unb fragte

bem »ebienten, mo ber Jgmfar mdre, ber na* tym gefragt fcabe?

$ier, fagte €l*enmall ganj &tfctg, ber fl* embil*

bete, bag ber »ebiente au* unter bem Söauernfiltel no*

feinen alten ®tanb erfannt babe. J^ier, £etr SRittmei|cer

;

unb 50g feinen £ut gnnj ehrerbietig vor ber Uniform ab, al*

wäre er wirfli* nod) im SDten(t. —
m* ijt, Hilter? —
<L eie fennen muf> roo(>( ni*t me&r, «$err SRittmeijler?—
SB. Sfteiu, tflrer! wie fo? —
<£*. Befyen ^ie mi* bo* einmal red)t an. —

3£ 3 .
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Sßilbenfjapn tfjafä, unb e* mar, al* wenn iljm bie

epracfjc feefamit üorfame. — <5r trat na&er. —
(Siebenmal! fdjob bat Jpaar aus ber ©tirn, unb fragte

noeft einmal; kennen ®ie tiefe? —
Spa, <£id)enwaü, alter Äerl, wo fommft bu &er? —

unb er lag an feinem £alfe, unb umarmte ben etyrlldjcn HU

ten, bem bie fronen über bie SBangen rollten/ unb fügte

balb bte fftarfre, balb ben fllten, unb aud> au* fefnem 2(uge

rann mandje Sljräne, unb l)ing fld) in feinem Söart, wie

bie *perie be* «Diorgentljaue* au bem gränenben J^alme.

Jeimann unb Sttectdfjen Ratten bie xjanje ^cene mit ait-

gefe^en, unb weinten mit. —
fiange blieben bie alten g*eunbe in fhimmer ^ntjöcfung.

— Giner bräefte bem anbern bie Jpanb, unb biefer 2)rucf

fagte mefyr, al* SSorte ee; gettyan tydtten. —
3e^t nal>m 5Bilbenl>ami ben Älten 6eg ber Jpanb , unb

führte ilm jur <£tube. — ®eelmann unb SRiecfdjen fulgten. —
®ilbenl)apn fafc fie nldjt, er fal) nur £idjenwaH, unb (teilte

\[)\\ feinen ßamerabeu mit ben ©orten t>or: —
€;e()t Ijier ben SDianu, ber me&r wie einmal bat geben

mir rettete, ber biefen £teb mit feinem Äopf auffing, ba

er mir brotyte, mit bem ic& brey 3af)re lang Hantel unb

£ager unb Söeute geseilt, meinen Sftad>bar in ber ^d)ladjt,

meinen ©ruber im gelbe. — ö §id;enwafl, e&rlid)er alter

tfriegeffamerab ; mein £el)rer, mein gityrer! SfiSeißt bu nod),

wie wir greube unb £eib mit einanber teilten, 6cp jebem guge

immer me(>r an beö anbern ©efa^r, wie an bie unfrige bad)/

ten? — *§a, ea war bo<$ eine fd)6ne 3wt/ Alter greunb! —
<L 3a wo&l, war fte fd)5n! 2>od> aud; bieg, foll ein

föfiner Sag werben, «#err SRlttmciffer. —
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£©. 3>a* fott er, <£icfren»all; aber fort mit bem SRitt-

meffter! <£rfmire micf) nic^C/ bag id> e* bir t>erbanfe, es

fepn $u fönnen; — unb bie ®c^ulb bir nid^t Bejahen fann,

bag i<& ni$t (Attgfl vermobre, wie ber, ber auf mid) bco

Tibtitbad) e* mönite. —
<£. $9 matf, flingt benn ba* ni<$t? J&err Stittmelfter!

«Pofc Helten ja, menn id) mir ba* fo benfe! — ©0 lag

mir bo<$ bie greube, einen SRittmetfler jum SDufcbruber p
b«ben. — Sßilben&aon, wenn bu mtc& no$ fo brausen fbnw

te(t, jle& i<b wägte ntc&t, n>a< t$ brum gdbe, bir nod) gu

folgen. — 9?o$ (inb bie alten &nocf>en nic&t }u trÄge! ©lel),

td> liege £au« unb ^Qf unb grau unb Äinb bir im ©ti<&,

unb tummelte ben ^ottarfen noefo !
—

2B. £a(t it)n genug getummelt, Eiter, pflege ber SRu&e

je&t. — £omm, fe$e bi#, erjä&l un*, n>ie'< getyt? —
«, «#a mie folTs gef>n ? ©d)led&t unb rec&t, SSBilben/

&a9ti. <£in alter Bauersmann bin i$. S&erg unter ge^ftf,

mie mit bir fcerg auf! - _
S5ilbenl)apn ging, unb §olte bem Elten einen ©tu&l,

unb alle* erblicfte ba erfl ben Pfarrer unb SRiecfd>en, bie

beobe an ber ^ör (te&n geblieben unb pumme geugen tiefet

Auftritt« gewefen maren. —
SSBilbenfoaon ging, auf fie ju, unb fagte tö$e(j&3' £fe

junge Jpauö&Älterin, $err «Prebfger? — 2>od> ©eelmann

warb nid^t verlegen. 3*ne ©cene &atte alle« in feinem JJer*

jen verAnbert. Sefct fcfotte er 3utrauen; er fannte feine £eute.

<£r &atte ben SÄtttermeifler al* S&iebermann, alef SRann *ou

©efityl §anbeln fel>n ; unb biefe ©cene mar tym fo ntyrenb

gewefen, unb ()atte tyn felb(i fo angegriffen, bag fle alle

©djtic&tern&ett wrbrängte. <£r na^m feine Softer bep ber

£4
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$anb, fM)W jieju lljm, unb crmfeberte gan& breifit 3«, £err

«Rittmeifler, meine ^aue&dlterin, meine Softer, mein

9tfecfd>en. —
£)fe öffijiere matten i&r t$r Kompliment ; bec alte <Sü

cj^enmott feinen Ärafcfujj, unb SSBilben^apn blicfte t&r fo flarr

in ba* groge blaue 2fuge, bag IKiedc^en ertbt&ete, unb bem

SRtttmeifter titelt o&ne ju flottern fagen fonntc, wie i&r 33a/

ter fie verldugnet l>atte, um ifrr bie &efe$dmung ju erfparen,

in i()rem SBoegenanjug ja erfd)elnen, um ityn fetyon bepm

Empfang' &u begnügen! — (Sine «eine weibliche €itelftlt,

J£>err SHittmeiflcr, ffigte fie fcinjtf ; bod) mir ftnb e* ja föon

gemo&ut, baß SMnnee Ittac&fu&t mit unfern ecbroatWetten

beben. —
Sftur ^f?r fotften wir fie nfc&t (jaben, ermieberte ©tlbeji*

*

fcatjn. £>er SOfcorgenanjug flelbet bie tarnen/ wie bte 9la#

tur, unb man *erfdumt immer bie föbnfle ©tunbe bw Sa*

ge*; bie, roo fie in i&rem ptmpelflen 0cf)mude erföeint. —
«Klecken. £)oc& t>erflecft flcfy bie ®onnc au$ grabe b*

am me&rflen, unb errbt&et, wenn man fie belaufet. —
ÖBoflten ©ie mir bieef nic&t erfparen, $err SRfttmetfler? —
®ie blidte jur (Erbe nteber, unb §oljlte bem Sfcittmetfler elf

fien €taf)(. —
ftifoiau unb SRtogfcolb Ratten fe$on einige &d)mtid)eUytn

fiber fcaei (Srrbtfyen be? ber £anb. 9ttecfc$en aber gieng $um

Alten <*i$enwall, unb bat t&n, ben Wittag ba ju bleiben,

unb mit ttjnen'tterlieb ju nehmen. €r fömunjelte ein freunb/

Hebet? : 3a er mürbe bie <5&re &«ben. — 9tlecf<&en Jatte im

beg ben Jtojfee herumgegeben, unb eilte mieber |ur £tfc$e,

um baß fernere jum £fl*en ju beforgen.
• * » * *
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©cm alten 0eelmann war e* nun aueb fdjon ganj SKcd;f,

bog bie weißen Mafien mit bem braunen SRaube ba waren,

<£r (>5rtc mtt ^ergnögen £i<$enwaü$ £rjal;lung t>on feinen

©c^tcffaleu an. —
£>iefcr crj&f;!tc nun bem Stittmeiftcr, wie er jefct in 6em

benachbarten £>orfe Sjm$ unb £of, grau mtb Äinb fcabe,

fro(> unb Reiter lebe, unb ba* Qrnbe feiner Sage erwarte, an

welchem ffjm ba$ ©c&frffal noeft bie greube uergbnnt f)abe,

feineu alten greunb rcieber ju fe&n. — ©erne »olle er nun

(lerben, mir feile ibm SfBübcn&ayn nod> bie Jrtabe *ergen/

nen, unb morgeu miter feiner Sinbe eine friföc $RH<& eflen. —
SBilben&apn fagte e* ju ; e* war inbefj Wittag gewor/

ben unb man »erfammelre flc& ju Siföe. -r SHtecfdjen er#

Wien, ©fan fefcte fi$; SBUMn^a^n jwifiben SldjenwaU unb

Stiegen; <§eclmann jwifdjen Sanbau unb 9ting&olb. —
©ie ©ertöte waren einfad) unb fdjmai&aft— «Rtetfcben

legte t>or, unb bem SKittmeiper fc&metfte e* ungemein gut. —
Star. Beta/ unb fein alter ftreanb, unb bas groge blaue

Äuge, unb bie ®rrtbd>en in ben S&arfen, alle* werfte 2BtU

jben&atms Saune. — (£r war ungew6fmlt<& fro&, $ic&enwaff

frjä&lte au« vergangnen %z\tz\\, unb ein ©la* warb naa)

bem anbern geleert. — SRandje fefeftne $&at Sßllbenljatmtf,

mancher tapfre gug <£l>renwalltf fam an ben Sag. — JDer

alte <§eelmann ^otte eine S&outeille tta$ ber anbern aus fei*

nem Heller, *>om S&ejtcn warb &eut getrunfen, unb 9viccf#

djen feftenfte fo gern ein, unb bem &ittmei|tec fd>mecfte e*

immer beflfer, wenn jte i&m ba* ©la* wieber füllte. — <Sr

bliefte oft ü>r ins #ugc, er fdjerjte, er tanbelte, er fpracfc

ern(t, (ie erwieberte fo unbefangen ben ®$er$, unb «p
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—

t&eilte fo offen, fo grabe, fo triftig, fo befd)etbeti, wofcm

bat ©efpräd) (td) nur wanbte. —
SBilbenfjapn trug lang in feiner «P&antafie ein 3bea( mit

Ijerum, ba« bie 2©irflicf>feit nod) nie fljrn gewahrte. — ©eine

©ecle war beut in ungewöhnlicher Spannung , er traute ftcfr

felbft md)t, bocfc rief er oft für fi<f> au«: ©eo ©Ott .ein

SDidbdjcn »Ott ^olber Statur! —
©er alte €?eelmann tranf feiner ©Äffe ©efunb&eit, unfr

SBtlbenfjapn wollte bemerft Ijaben, baß beo ber feinigen SRiecf/

djen« ©la« geller (lang/ unb ba« feine feuriger berührte,

wie bei) ben anbern. — JDer alte <£id>enwall (lanb l)od) auf
i

babeg, unb befeuerte, baß e« folc&er £<ut* ">enig gdbe,

wie ©llbcnfyapn fet>.
—

2>er SRittmeijter war befäamt, unb erwieberje be« <Pfar/

rer« Jp6füc^feit, er tranf feiner unb fetner Softer ©efunb*

tyeit. <£icf>enwall rief : 3&r einft einen braven «Kann! <£r

faßte feinen alten greunb babep in« 2fuge> biefer faf> auf

SKiecfcfcen, unb Stiecfdjen err&t&ete unb bücfte jur $rbe. —
.

€;ie gefianb e« gern, fte Ijabe einen folgen Sftann, wie

Sffiifben()at)n, nod) uic&t gefe&n;. unb l&r £erj fdjlug &6&er,

iubem fie e« jid) gejtanb.

5S5übenl>apn war jefct in bem Älter t>on 47 3«&ren, fein

Säugling metjr, aber aud) fein ©reif«. — SEReljr Jeuer war

nod) in feinem Äuge, ferner fein «£>aar, ftdrfer bie @e$/

nen feine« Ärrn«, männlicher fein &art, als ber mand&e«

<£orncttd)en mit balfamirten Dorfen. — <it (jatte t»on ber <pife

an gcbicut, unb in feinem funfoe&nten 3a(>r ben erjlen Selbjug

gemad)t. (£id)enwall hatte ihn ba in bie <Sdjule genommen,

'unb in ben brep Sahren jene« blutigen Kriege«, jeichuete er

ftd) noch fo au«, baß er al« Lieutenant ben grieben begrößte.
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^hrgeifc (>atte tl)n früher beim Jiebe gelorft, bie SÖolluft fyattt

vergeblich nach i&m l&re verfül)rcrifcheii 2(rme auögeffrecft;

SSUben^aptt auf bem SBege betJ SKuhm« fließ juräcf, was

it>n bavon &u entfernen fuchte. — Er ^ielt £tebe fdr @chwdd>e,

boch ^atte er
* metyrmal* geliebt. ®elne ©efühle waren ju

lebhaft, fein «£erj ju offen, um unemvfmblich gegen $u*

genb unb 0ch&n()eit ju feyn. — Oft hatten fle ihn bejau*

bert, nie ganj eingenommen. — Smmer festen ihnen et-

wa* ju festen, um fie $u feinem SBeibe $u forbern. — Unb

dann bieg §orbern felb(t! — Sßte wenn fie twn 9?ein fagte,

in bem 2Cugenb(ict, wo alle* bir jurief, bu mäßteft geliebt

feyn, bu nur allein! — Unb boch §at man ber &eofpiele

ja mehrere, wie leicht in biefem 9>unft bie Eigenliebe uns

tÄufdjt. — 9?etn, ein Äorb ton einem SBeibe! Uner/

trAglich ift ber ©ebanfe! — $a, wie ich. fo ba|tel)n wärbe,

wie ein ©chulbube, ber feine üeftlon vergeben ^at. — gort!

\ot vonben 93anben, bie bld> feffeln! ®o fagte (Ich

bentjapn immer, unb entriß fleh benjeffeln ber ?iebe. — (Er,

ber ba nie fürchtete von bem geinbe gefchlagen ju werben,

wagte e* nicht, fleh ber abfölägigen Antwort eine* SSeibe*

ausjufefcen. — ®eine (Sitelfeit flegte immer über feine Siebe.

— Vielleicht baß er nie wirflich geliebt r)atte; vielleicht baß

er nie wirrM) geliebt worben war. — Vielleicht baß bas

Sbeal, baö feine <£tnbitbung*fraft mit (t<h herum trug, noch

nie in ber Sßirflidjfeit lebte. — Vielleicht — boch wer

fönnte baö SKetch ber tüi&glichfetten erfdjöpfen , warum ein

Sßannerherj liebte unb noch nie gefehlt war? —
Sßilbenhapn, SÖilbenhayn, follteß bu e* hier nicht wer/

ben, fo rief er fich ju, a(* man vom Xifcfje aufgeftanben war,

unb SKiectchen jefct an ihrem Klavier faß, unb fp göttlich

1
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fpfette unb fang. — SRing^olb ^atte jle barum erfuefct, unb

SRietfcben, o&ne ftd) viel bieten *u (äffen, t^at gern, loa« fte

fonnte, um i&ren ©Äßen Vergnügen &u machen. — ©er alte

(Seelmann war außer fid) vor Jreube über ben $errli<$ett

Wittag/ ben er verlebt fcatte, unb wugte gar rtic&t, wie er

ba* Unred)t, ba* er feinen lieben ©Äften angetan fratte, (fo

nannte er ba* fftigtrauen, wo* er in tyre Citten fefcte,) wie/

ber gut machen follte. €r lief alle Augenblicke jum SRitt*

weiter, unb verwerte t&n, feit ben 49 3ftl)ren, bog er im

Amte fey, fcabe er einen fo vergnügten Sag nidjt gehabt;

er müffe iS nur gejle&n, er &abe feine Softer verfc&lofim

gehabt. —
Aber bu lieber ©ott, £err SRtttmeiffer, fefete er &inju,

watf ^atte manjintf au$ von i§nen nic&t alles gefagt! — .

JJier fuj)r ber alte §tc$enwaß auf, ber ffd^ ben Wittag

über beinahe ein SRäufc&gen, wie er e* nannte, vor greuben

getrunfen l)atte: 3Ba*, J&r, 9>a(for, wer fcattc i&nen was

von SWttmeifter SBilben&atjn gefagt? wa* fcatte man t&nen

gefagt? JDen fott ja ber

©eelmann &atte ju t&un, f&n nur ju bebeuten, von

28>t(benf>avm fep ja frier bie iKebe gar nic^t, unb von ben

<Pteugen fe^ er ja ber erfte gewefen, ber fle in ber ganjen

©egenb }u (auter €ffenfreffer grmae&t Ijabe. — £tc&euroatt

war aber nie&t efyer &u befanftigen, bis ifyn SSBilbenfrapn ver/

fieberte, bog eben bieg i§m viel Bpog cjcmadjt fcabe, unb mit

bem alten Jeimann über feine ©cfangne, unb ber fc&öneu

$autf^(tcrinn weiblid) ftf>erjte. — "

9tiecfd)en fpielte inbeg fort auf bem Klavier, 9ling()o(b

begleitete fte, unb fte Ratten eben eine Monate ju vier Rauben

von SDlojart, bie SKingfrolb* 2ieblui&$}liiet mar, fte Wetteifer/
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ten beibe in gerdgfcit Unb tfusbrurt, unb e« mar altf bitten

(«e einen ^elfter jum fieser gehabt. —
alle« warb (litt um fte &er unb laufc&te bem fcerrlidjen

0piel. ©ilbenbaon (lanb l)(nter SRiccfdjen« <£tu&l, unb

tonnte bte Sftaiwtät, bie 2eb$aftlgfett, unb ba« richtige ©e/

fttyl be« 3Ra£d)cn* i\i$t genug bemunbern; Siebenmal! mar

ganj O&r, vieöefdjt fdftoti/ - »eil SSilben^ayn e« mar; fe(6fi

ganbau, ber fon(t fo eiefalte £anbau, legte bie geitungen weg,

imb fam mit feinem ^fetfäen t>on bem meinumranften $enfter

gefc^lid^n; unb ber alte ©eelmann fonnte ben Äanarieiwögcfo

nid)t genug (leuern, bie immer mit tyrer freifdjenben £d)k

in jebe Harmonie einfielen, unb nur be(to lauter förieen, je

ferner Sticcfdjen fplclte. — ©eelmann mar freute fo ganj in

feinem SBefeu, bafj er fogar feine Sfeblingematerie, bie «Poli/

tif, bartiber t>ergaf. — <£t fa& mte fein SRietfdjen gefiel; er

föfelfe, mte alle« fro& um u)n war; n>ie SHte<fd>en fo frerrUcft

ftrf) »afrm; fafr frofre 3ftcnf<fyen um fld) (>er unb fein $6cf)ter/

gen glänzen: bie« fonnte i&n Aber fid> fclbfl, ja über bie tyos

litif fyin ergeben. —
«Riechen fölog, unb alle« Hatföte u)r fcepfatt ju. 8elb(t

Sanbau unb ber alte $idjenmall fdjeijf ten tyn i(;r von jper^eu.

Stiecfcben aber mu|ke fo gefdMctt tyn auf SKlngfcolb au mm
ben, baß biefer befdjämt t>erjtd)erte, er mürbe niefrt r)a(6 fo

gut gefpielt fraben, batte fie tym ntd)t jur ©eite gefeffen. —
SDa« glaube td) gern, £ornettd>en , ba« glauben mir gern,

rief SÖtlbenba^n unb Sanbau: Stiegen errbt&ete unb ging

unb be(Mte ben Kaffee.

St. Unter ber ftn&r, ober mo münfc&en fte lf)n ju trinfen,

meine Herren? — <£« mar ein födner 6ommertag, unb alle«

cutföteft für bie £mbe. —
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Sraultd) fammelte fid^ &ier bie SüQtnb betf £6rfäen*,

um ben Eeijrcr, ben fit al« ityren Söater «eref)rte; bie §urcf)e

t>or ben roilben Greußen mar nicfct meljr, 93ertrauli<$feft mar

an ii)vt (Stelle getreten, uub ber alte 2Bad;tmel(ter &felt SSBort,

baß nodj mawfc l)übf<& ©eflc$td)en na# i&m blirfte. £>ie

^tnber umringten $n, unb ein toieriefynja^rtge* SR&bcfyen fpielte

mit feinem loctigten iöart. —
3m (litten @enuß be* fernen $ag* unb ber (anblicken

^cenen fa&n aBtlben&apu unb SRiecfc&en bem alten Sßadjt/

m elfter ju. (Seelmann unb €i$enmatt Ratten bie S^tungett

t>or, Satibau »erfdjeuc&te mit feinem Sa&af Siiecfdjen bic

Sftütfen, unb SRing&olb fd>ien ernfl unb nad)benfenb, in fid>

gefdjlcffeit unb vertieft. — 2>aß ^lavierfpiel fcatte feine fco&e

Saune gerau6t; roaei e$ war, bas er füllte, wußte er nlc&t. —
SBilbenlwn glaubte es }u fenneu; unb manchen ®c&erj mußte

er barä&er in ber Jolge noc& ^>5reti. —
£>er alte <Eic&enn>att unb ©eelmann bifputirten no<& Aber

ben &et>or(lef)enben Ärieg, al* bie @onne fdjon fanf, unb bie

friebltdje a&enbglocfe bie weibeuben beerben vorn na&en @e#

bürge rief. —
^d^nett raffte ft<$ €ic&enroatt auf, e* mahnte bie SMms

merung ityn, er fiel feinem alten Jreuub nod) einmal um ben

JJalö, unb Tratten entfielen beiben, a(* roave e* ba$ lefcte*

mal, baß fte ftc$ fallen. S&eroegt feuchtete baff 2(uge ber Um/

(ieljenben fiefc, unb jebe* 0eele fcfeng roarmer an SBilbenljapn,

als in feinem 2(uge eine $l>rane glänze/ unb er feinen alten

greunb fo feurig umarmte. — £er 2C(te ging, unb roanberte

feiner leimernen JJütte ju.

&o t>er6iubet unb trennt ber Ärieg alle 2fu$en6litfe,

füt>rt 3Renfc&en Mammen, bie ganj geföaffen finb, ftc& glöcf*
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lidj ju machen, unb reißt ffc nad> ©tunben ober Minuten

wieber auseinanber. &od) fprogt unter SMumen be$ 2luaeni

Mief* oft audj n>o()( ein <Pflansd)en tyertwr, barau* ein <2>tamm

frtr Rentenalter werben fanny wenn i&n fein Ungtücf nie;

berfdjlagt. SSBirb SBübeufjapn , ber im Äompf nie unter ben

legten war, jurüctfe&ren? Sfiirb er glörtlid) bureb aüe ©e<

fahren gerettet, wieber an ba6 &6rfd)eti im (tillen einfamen

$&al am Sßeftermalb benfen? Sirb er e* wieberfe&n? •)

' *; Und tum lweptentnal einen GJefcDKfctfcbceibte tt* CajeS (Inden?

ID. J>.
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IV.
I

Cinige S&emerfungen

AM

Sünfte, ©tftxn unfc $ant>mtvt$$<btau$<.

2$e9 ber faft allgemeinen Ucbereinflimmung ber beflen £e&rer

tcr <)>oli$c9 in l(;ren Urttyeilm über bie S^nfa «nb ©tfte»

ber «$anbroerfer in £eutfd)(anb, — bajj i&re ganje 93erfaf>

funij ber SCerbeflerung bee 9M)rungöftanbe* $inbetli<&, i&re

enge unb geheime SSerblnbung ber bürgerlichen SRu^e nac&/

t&ciüa, unb i(;re fleife tfnMngffc&feit an jweeffofe ©ebrfoic&e

eine Verunehrung bc* gefunben $?enjxf)em)er(tanbefii fep, —
unb bey allen guten ©rünben unb Söepfpiefen, womit man

bieg ben>ci|t, — bleibt e* bod> immer bem autmerffamen Sba

obaefcter wnb billigen ©eurtCjeiler menfölfc&er ©efinnungen

unb JJaublungcn glaubhaft, baß mitten in biefem 2Bu(te »ort

gemein, Sfctfi&raucfcen unb 2((bernf;eiten bennod) irgenb etwa*

(gute*, Vernünftige*, wenigflen* ©erjeifelic^e* anzutreffen

/

unb &aß foldje« ber SRac&forföung wer$ fey. <£* lAft fiefr

gar nid)t gebenden, bog ein fo wichtiger unb ja^ireic^er

«9auptt(>eU ber bürgerten ©efeUfc&aft, a(* bie günfte unb
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©üben flnb , (ich bep ihrer erflen (Einrichtung, bloß jur Jj>em>

mung i^cer eigenen SBollfommenheifc, jur Unterbringung ihrer

QEitbörger, jur Unterhaltung ber <£mpörung*nmth unb &ur

©rtinbung be* gr6bjten Unfum*, mfffentUd^ unb öffentlich

fottte «ereinigt unb babep 3<^r()unberte ^inburc^ verharrt

^aben. Sftoch weniger fann ben £anbe«regierungen eine fo(che

Ohnmacht be* SBerflanbe* unb ber Gräfte zugetraut »erben/

tag tiefe bie e<hctblichfeiten eine« folgen, ihrem Xnfehn eben

fo fehr, al* ber gemeinen SBolfahrt nachtheiligen Umvefen*

nicht erfannt, nicht gehejnmt, nicht mit aller ihrer ©eroalt

tu unterbrüefen gefacht; fonbern öffentlich gebulbet, unb fogar

begflnfiigt unb gefchÄfct festem

SBahrfcheinlich bleibt e* baher vielmehr/ baf §ur ©tif*

tung ber Sünfte unb ©üben geroifle befonbere 93eranlafiungen

unb vernünftige ©eroegungfgrünb« *) vor^anben, &ur S3e#

veftigung ihrer SDauer enge SSerbinbungen, unb *u ihrer Um

terfcheibung von anbern Snflituten einige ©ebrduche unb

evmbole nothwenbig tvaren. 3ene 93eranlaflimgen unb Sb*

»egungsgrünbe fbnnen burch veeetnberte gettumflcinbe ihre

©ültigfeit ganj, ober jum tytll verloren, unb biefe genauen

SBerbinbungen, burch ihren SRißbraucb, ju bürgerlichen Um

ruhen Gelegenheit gegeben haben, auch gebachte ©ebrtuebe

unb ©ymbole vieler örben, benen, welche ihren Urfprung

•) 8on betn J&auptbettegunflSflrunbe fiiebt bie QRagbe&uwffae tyottieD'

otbnunfl t)om 3abt i6«8 in bem ttnfattje tti »Wen *a»itel* foifenbt

TOafttictt:

„DttooQf fac Wtet* bie 3unfte unb Snnunflen baromb erfunden /

„bamit Jeberieit in benen tfanbiurrJetn oute ebttare ßrbnutifl st'

„laften unb allein bie }u bet Wetft«r<*4ft itiaefaffen toetbeU/ bit

„ebtboreß aute« SBanbei*, aufft itjcc* «anbuwf« funbio unb etfab*

„ten, aurt) ba§ manniaUcb mit tauatlftet unb rottet »cbelt berfebm

„»etben m«ae."

{Deutle tfflonattfdr. «uauft. »7M-

Di



33© IV. <£mige »efflerfungeit

utib 3wecf nltfct fennen, MW*tfttnbli$ fepn, unb fogar jwccf/

los unb abent&euetlld> fdjeinen. 216er barau« folget no<& feinet

Wege*/ bag bie ganje 93erfttffurt3 bet 3ünftc unb ©üben eine

«mfirbergrube ber 3nbu(ltie^ ein fre6öartfges ©eföwflr Im

Staate, ein ^cfyanöpfa&l ber gefunben fßemunft, unb bed^a(6

i&re gÄn&lidje Ausrottung notfjwenbig unb aort&eil&aft fep:

unb bieg gewig um fo weniger/ h>enn ftcfj eben blefe Äerfaf*

fung in l&rer fangen Sortbauer mit ben übrigen SBer&ältniffe«

be* ©taatö überhaupt unb feiner 9laljrung*gewer&e infonber*

&eit fo enge wwicfelt f)at/ bag jene tum btefen/ o&ne l^re

betrÄc^tli^e unb unheilbare $ef<fy&bigung, ntdjt abgeriffen

werben fann, wenn unter bem Utifraute t&rer ge&ler unb

tDilgbrÄuctye aucf> gute/ nufebare <Pf!anjen f>ert>orwac&fen/ unb

wenn e* m6glid> i(l, ben 5Bad?sft&um ber lefctern burdj Oer*

minberung ber etfterri $u beffirbern.

S&iHtger unb ber £&re be* fD*enfd}engeföle<$trf anfMtibi/

ger iß e* bod) immer/ alle* tiefet ju mutljmagen, unb gewig

ber Unterfudjung wert& / ob ju folgern beflern gutraun &fn*

l&ngtic^e ©rönbe vor&anben flnb.

e^on *or roo Sauren, unter ber Regierung be$ #aifer*

Otto be* S3ierten ; burften bie Jpanbwerfe in «Dcutfcfclanb

nldfrt anber* als in gefc&loffenen 3<taften unb ©Üben betrieben

werben *)« <Da« Bltert&um l&rer Stiftung (leigt alfo aber

biefe £podje unb in biejenigen (förmigen geilen hinauf/ ba

SKa&e, 3nbu(lrie unb $e»6lferung in unferm Söaterlaube burdj

barbariföe SBerwäftungen von Muffen unb rftuberfföe S5efe^

bungen von Snnen unaufobrlicfc unterbrochen würben ; ba bie

Änja&l lanbetf&errlic&er ©efefce gering, bie Auja&l vlelgelten*

ber uralter $olf*(e|ren unb ©cwo&n&eften aber ungleich

9
) LdVnirt Tom, III. Serif t. rcr. Brnpfr. Nro« 17. paj. 437, $. 5.
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_

grftfjer, unb biefe beffcotö me$r, alt jene, bie SKfcfrtfönur

bürgerlicher JJanblungen waren; ba bec ©emerbe unb «£anb/

fang treibenbe ©Arger gegen ©ewalttfcÄtigfeiten fo wenig ge#

fixere mar, unb ba man besfjalb für jebe auf ©emerbe unb

Jpanblmig a&amerfenbe gefefffcftaftli^e Söerbfnbung ein befom

bere* viel t>ermögenbe* Oberhaupt, eine genaue $n^angigfett

aller üttftglieber an baffelbe unb unter ft$, aud> an anbere

©efeüföaften gleicher Htt bur<$autf notfcmenbig fanb. SDian

mußte ba&er not&menbig auf eine fo(<$e <5lnri<$tung bebaut

fepn, moburcfy bie |tt einerlep ©emerf gehörigen SWitgliebec

gegen 0t6rungen t&re* ©emerbe* geföüfct, i&re SBetrlebfam*

feit mftMt, bie $üc&tlgfeit berfelben gefiebert, tynro Hfy

tung unb bjfentltcfre* Sutraun *u ber ©Ate i&rer Arbeiten ver*

föafft, unb l&re biefem Qutvaum nachteilige S3ermif<hung
1

mit unbefugten unb jubringlidjen etümpern »erbtet werben

fbnnte. 3m gemeinföaftücfyen &ebürfnif unb ^nterefTe ftn>

ben mir alfo bie erfte ©runblage ber ©Üben unb 3ünfte, in

medjfelfettfger Jpülfleijtung unb in fortbaurenber ©eförberung

i^rer ©emerbe ifcren $wtd, unb in ben ©ftten ber bamalU

gen Seit i&re $orm* SDafcer fommen ihre Statuten unb

Obfemnjen fafl fammtlich barin überein, baß fte ben ©übe/

meiftern eine fehr ausgebreitete ©ema(t über bie ©Übegenoffen,

befonber* ben richterlichen 2Cu*fpruch in ber erflen 3«ftonj

über wfaHenbe ©trelrtgfeiten fo mohl, al* gemeine ©Übe*

angelegensten, über Unterhanblungen unb 53erabrebungen

mit auswärtigen ©üben, imgleidjen über bie 3ulÄfMgfeit ober

58ermerfltchfett ber ©ilbefanbibateu erteilen; baß fie fo jfrenge

93orfdjriften gegen alle ben guten Stuf ber ©übe nur irgenb

fd>n>Ad>enben ^anblungen ber Unehrbarfett enthalten; baß fie

bep ben Lehrlingen, in »ficht beten ^erfunft, perfbnlfchen
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Sächtigfett, Jehrjahte, 2fafMngen*, «prflfutig ihrer ©efchtcf*

lic&feit, ihre* £o*fprechen*, bep ben ©efeHen, wegen bereit

Unterschiebe*, Äunbfdjaften, SBanberfchaften, Verbergen/ be»

ben g&ei|lern, In betreff ber Htt ihrer SWetfterfWcfe, bereu

SBerferttgung, Bufweifung unb Unterfuchung, unb wegen ihrer

Sufammenfunfte, »erathfchlagungen, Sntfchliefiungen unb be#

reu Aufführung, ade Erforbernifle fo forgfAltigft ju be(ltm#

men, auch gewifle feierliche gebrauche, unb profatfdje ober

gereimte ©egröffungeti/ al* geheime Cofungen, um ß<h al*

iunftmttfMge ©enoffeu elnerlen 2frt ©ilbe elnanber in ber

grembe fenntlich &u machen, angenommen ^aben.

3u biefer urfprünglichen SBerfaflimg ber 3Änfte unb ©II*

ben log alfo offenbar an fid> felb(t nicht*, weshalb (le bie fdtf

fchulbigung gewalttätiger Eingriffe in obrigfeitliche SRechte,

habföchtiger Unterbrädung ihrer Mitbürger unb barbarifcher

unb vernunftfofer Eigenheiten t>erbtenten. greplich &aben jie

fleh biefer Vorwürfe nachher unb befonber* im i3ten, Hten

unb iften 3ahrhunbert, burch ungebührliche tfutfbehnung ih'

rer S&efugttiffe , burch anmaflwig farblicher SBonopolten,

hurch unm&gige Erschwerungen ber SReiflerfchaft, burch bar*

barifche Stttfihanblungen ü)rer Cehrlinge, unb burch Einfüh'

tung unftttnfger hoffen, mehr, a(* ju viel, fdjulbig, unb

hiebureh, JU* Abteilung biefer SRißbrauche, nicht nur fo

häufige ©trafgefefee einzelner beutfeher 8aube*regierungen,

fonbern auch allgemeine SReichwerorbnungen notfcwenbfg ge*

macht. 2fuch noch Kfet (inb (ie von folchen fdjÄblichen Hw*/

wöchfen nicht t>6üig gereinigt; jeboch &u bm eigentlichen

Swecten tfym Stiftung n&her, oorhtn, juriiefgeführt, unt>

in mehrere Uebereinfttmmüng mit ben gegenwärtigen (Staate

wfafiungeu unb ©ebürfniffen gefegt werben. ' äftmitc unb
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wollte man blefelben, jener nod) übrigen <55ebrcd)en wegen,—

»eil baburcfc bag <Publifum, in ber Erlangung ber ben&t&fg*

ten Jpanbroerfefarbeiten , bod> immer einigem 3mange unter/

morfen wirb; »eil bie ©auer ber ?ef)rjo&re *) unb ber Un*

terrfdjt in benfelben •*) mit bem Sttaage ber erforbtrlic&en

*) 3Beaen Piefe* flßonourfg foa micp 0a< Utr&ell eine« flaffifrben ßebrerl

Per $0tUepioitTeni4>afr, und ein erlänternPeft 2lepfpiet cfdirferttpen.

£a$ erßere beßnbet ßtp in Oed £errn «Dfelffer« allgemeinen $o<

fiieomiffenfcpaft <erßer fcljeil tfte* £auptßürf 4te$ «apit. >34- $.) in fol*

gen&en Beeten:

..Der arme Ceprjunge muß feine ©erdHcfiicpfeiten burrp bag $eben

,»unb Sibßepien in erbauen trachten, Piefetroegen 3 bi« * unP m»prere

,»3apre In Per ßebre ßeben, nnP Pann boa) erß auf Per ffianberfepaft

#»ba$ ffiefentlifpe feiner SSeßimmung }u lernen freuen. fflJer aber tann

. zweifeln, bafi Mcpt jepeg ganoiper! bei orPentlicpem anfertigte in

».einein, pfftpßen* jtvei Sapren ju erlernen tpare?"

SBie fönnten alfo jnr (Stiemnng Per SSätfer», per Geifer« unb ber

GHafer^rofeffion, bie br» benfelben getodftnlttp feßgefepten Pollen brei

Ceprjapre crforPeriict) fepn: ba Per Umfang biefer tyrofeffienen, in 9tb«

ßept ipree Materialien , Iprer SBcrfieuge unb iprer Verarbeitungen , fP

oerina irt : ba feber an gtib unP eeele gefunbe Jtnabe, burcp gebflrige

«niottfiing unP tägiicpe SeftpÄftigung mit benfelben , bie ptnianglitpße

«enntnif nnb ©efcpirfitfDWi getuig in no<Q fflnerer 3'i*/ «»« *nm
3abre, erlangen rann? eefct ibn aber fein nat0riid>eg Unvermögen be*

«Berßanbe«, ober be« Äörpert piem auger £tanb; fP Wirb er auep naep

oollenbeten brei ßebrjapren notp eben fo unfablg »ur türbtlgen ©etreii

bnng &e6 $anbroerf$ fepn, alö et et im elften »ar. »ber ber arme

l'ebrling iß nun einmal m Pem Smange rreier £eprjabte bei gebafDten

q&rofefitonen eben fo, tpie bei Pen tifrblern, 2>recb*tern, ben etetl* ober

«abemarpern ic. Pernrtbeiit, obgieift bei biefen bie »erfteuge, beren

©e&raucp, unb bie Sunßpcebufte ipett mannigfaltiger, oltf bei jenen

finb.

'••> Dbne 3»eifel ffnb ba« Sffaagnebmfn, unb bie rieptige «Beurtqeilnng unb

©eiiimmung, wie Diel Beug, naep ber <8erf(piebenbeit feinrr «reite , (u

feber Sltt öon £:«itmng*ßücfen erferbat iverben, imgleitpen ba« 3»'

ffPneiben befi ^enge« natp genommenem «Waage, bie »efenthcbßen &*

fovbernifTe einet? gcfrpicfteit erpneibermeißrrd. Un\>eranttvortlicp iß eg

P.iper, bag ben fiebrlingen Per eepneiberprofeffion — ttle l(p auö ben

itaenen ÖJeßänbniffen einiger ©ameibermeißer iUPertäfiig roeig — nie«

malß bie minbeße «nwetfung pietaber ectbeilt, bat fogar foi0e«
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g&tjtgfeiten unb mit 6er fflnftigen ©eftimraung oft gar nid)t

im ^e^drigen ©erWltniffe fte§t; »eil Me ©eminnung be*

Sfceifterredjt« nod) mit manchem unn6tt)igen ^(tifmanbe unb

0d)mifrtgfetten t>erfnu>ft ifl; n>et( felbfl noa> in ben neueren

Seiten ble JJanb»erf*gefeaen, befonfrer* btejentgen, n*ld>e }U

ben fogenannten fl&enben £anbn>erfen gffc&ren, ben gering/

föglgen 93eranUflfungen, juwetlen einen fd)n>tnbeUd>ten Unfall

Don $mp6rungtffu$t befommen *) ; unb well jte enblicfc nod>

pon ibnen unb ben ©efiaen geflifrentlico oetbrlmltd)et Wltb, unb baß

bie tWeulet »od Bufclmetben mententbtUo' in bec (fntfetnung wn bene

fHben tu oecrictjten pflegen. £teraa* etfl&ten dcD von frl^d bie uu«

proportionltten unb oft fo weit »on elnaiiber abwetftenben , bem <Pui

btitum tum offenbaren ©djaben gereicfcenben Angaben be« erforbetlidjen

8eugt6 oon perfcfciebneu &<bnetbetueiftetR, weldje nl$t aUemai im

bo$baft*n Betrüge, foubetn oft and) in nn»etfd)U(bertt Untviffenbeit

Ibren $ranb baben.

JSieUetcbr mrbt au« bidtetifd)en nebeln, alt an# nötigem ©tarrflnu

nad) ber font feinen unb ridjtigen pforvoioaifdjpn 53emerfung in ben

9inna(en bet 8>raunfd>weig * ßünibucafdjen (Sburianöe dttt 3abrgang

4tel ©türf f44 unb »45ften |.) Qie petbienen gewit bie ftufmerrYam*

feit, bit ffteberiigunn unb bit un»ergeglt(be (Erinnerung lebet Grabt*

ebriflffir. <D)an toitb mit boffentlia) gern erläutert/ bat ld> fle biet

flam binwfflge,

„SBte ben (Brun! tu bUfem Setfabren (»u ben (Empörungen bet in

ben fogenannten ftfcenben $anbmerftn gebörigen Qefelien) Immer in

„wirfttcb angttQanen S8e,eibigungen fqdjen wollte, bec würbe fld)

„febt irren. Wein, bat raödjte nnc feiten bet wabce {fall feon. (£4

„liegen »ielmebc bei felbigen gani anbere Urfacben tum (Brunbe , bit

*at6 folgen pon bem oft tag unb ^ad)t fortgelebten tnübfamcn

„Arbeiten/ mit »orwärrl gebeugtem StSrper, wobei benn ber Unterleib

„febt tufammtn gepreßt wirb, unb wobuerb btrr&rprtidje Serftopfun*

•»gen in ber ßeber, bec %\\\, ben lurjen Otfaflcn, ben Q)eltögbrüTeu

,

„unb in bieten anbetn ^peilen beroprgebraebr werben/ anjufeben (tnb«

»,2Ran betrachte nur mit einiger ftufmerffamEeit bie gelbbiaffe,

„facbeftifepe (J$efidK6fart>e tiefet Jpant'merfer, ben flnftetn, tndtrirtpen,

,,tieflinnigen ©lief berfelben, tbr ängftlicfte*/ forgfameö, fyopodjonbri'

,»fd)tg 2ßefen ; fo voirb man fiel» »on ber SBa&rbeit btefe^ (SabeS leiebt

f.dberitngen. Unb baber fo wobt/ a« »on bet großen €införm«gfeit

»/ibtet T^btit/ topbei ein geabtet ntc^t biet »n bellen Oat# tübret e«
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jtftt einige offenbare $h°*&eiten, als wichtige £eiligthrtmer,

betrachten unb beibehalten *), — finnte unb »ottte man fle

au* allen tiefen ©rünben gänzlich abraffen: fo roflrbe ba<

gegen bie nötige Orbnung unter tDteifiern, ©efeften unb

Sehlingen verloren gehen; bie bisherigen $A(f*mftte( ju ben

3Banberf<baften ber GJefellen, welche bod> jur Vermehrung

ihrer ©efcbicfliebfeit fo t>iele* beitragen, gauj wagfallen; ba*

9>ubltfum ber ©efaljr, burch fhlmperhafte Arbeiten betrogen
-

\\\ werben, weit mehr, a(* jefct, bloßgefieflt; baß \vx roe<bfel<

feitigen £älfilei(hing in ihren Arbeiten fo nüfcücbe &anb je*

riffen; bie obrigfeitlUbe 2(ufftd^t über bie alsbanti ohne 23er>

SM

,.aft<b, baß ee* unter liefen fcrofeffioniflen fo fiele tfietlfien, janatifer

«unb e^onberlinge glcbt. kommen nun 9lubetage, worin fle fid* um
, einmal i^re flble fiaune auftuleitern , oft tu Harfe ^Bewegungen wa*

»den, unb labet im förmige arifireict)ec (Bett&nfe übernehmen ; fo

„Wirb alles im Sörper rege gemadt.' Qie loetlen gani aulgelaffen

„unb tu Jelem Hufftanle geneigt, <jn liefet Sfflafe larf fiel nur let

»genngfte wibtige Umftanb barbieten
t fo fielen fle gerüftet |um

, Ctreite. «j|r 2Rut| flnft abei in eben ler Sfoaafle wieber, alt) lie

„trlebfeber erfdiafr, weide i|n angefeuert latte, unb bann feien fle

,.i|re ^elUrftte ein, uul bitten um Vergebung.

,,6ie|t man alfo liefe Älaffe ton <Renfden oon ler redten ©eite

„an, fo rauf man mit ilrem oft fe|r aulgelaffenen Ertragen, wofern

»fte nldt lie ed>rai|fen ler bilrgeriiden 9flidt fianj auö len 2iugen

„fe|en, Waftree) «D?itieiben baben. & ift nldt immer QSofbeit, fonbern

,»fe|r oft ffttferlide $r|ier unl Äranfleit. 9fm rae|rften äußert

„fid laber aud ibre ?(u*gelafl>ubelt in len gerbßmonaten ; weil tu

»biefer 3'it i|re bei beißen Souimertagen beworbenen ftotfenben
*

»Säfte, burd len @eau§ frtfder (trtidte unl auft mebreren pbpfifali»

»fden Urfaden, tn iHrfern Umlauf unl ©ä&rung gefeftt ju werben

„pflegen.

*) 3um Aeifpiel bie £anbwerMgttl«e, weide walrfdelnlid »bemal«, alfi lie

Straft ju fdreiben unter len £anbwerfern fo äußerft feiten, unb bie ©ud>

Iruiferes nod tüdt erfunbeu war, lie eteUe gefdriebener ober gebruef*

ter ffuitbfdaften bertraten, nunme|r aber, b* biefe len ©efeUen eine«

leben $mt!wetf6 fenuttid maden, gatii übeiflü&lg worltn Unb.
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blnbung «nter einanber lebenben JJanbroerfer, We 2enfuna;.

f&rer 3nbufrrie uttb jebe tyrc ©ewerbe betreffende Tfnorbnuna;

$ar fef>r erfawert; ben Sitrwen unO Äinbern verdorbener

^anbwerfer ble Unter|W$ung, welche l&nen ble jefctge «er/

faffung verfdjafft, genommen »erben; unb bie 2faeiffc&t *ur

Crlangung eine« gewiffen SRa$rung*f!anbe* be? weitem nic&e

met)r fp ftyer bleiben, afe fle et; gegenwärtig burd) junffr

tttÄjjlge Erlernung eine« £anbwerf* fft.

2(6er eben blefer unleugbaren 9M&lic$feften ber ©ifbm
unb 3änfte wegen wirb and) jeber «Patriot wänden, bag fie

von ben nocft übrigen, fl^r eigenen ©ofifpmmen^elt unb bem

SffiDt>(tlmi6e l&rer Mitbürger &inberll<$en SRfgbrauc&en unb

Von bem fie enre&renben Unratfre flnnlofer ©ewo&n&eiten
j
m <

mer meljr gereinigt werben nrigen. ©ie ftlbfl fönnen bieg

weit befler, ai$ ade (anbe*feerrff$e UBac&t, bewirfen: wovon

fie bereits, bur« Bbfc&affung verriebener unn%r unb bts

fd>werter ©ebriucfce, rtf&ml(cf>e S&eyfplele gegeben &aben.

?är je&t rnöc&te 1$ gern einen folgen (Entfc&lug unb

beflen 2(uöf%ung in betreff gewIfTer J&anbwerfogrüge unb

©ewo&n&eiten veranlagen, 3n blefer 2Cb|tc$t ml« 1$ ein

«Paar groben fcievon mittlen *u beren ©eföe I« burcft

einen 3«fatt auf rechtmäßige SBeife gelanger bin, unb beren

Sec&t&elt fein ©enoffe ber @c&(6|fer unb Jtupferfcbmtebe/

©übe mit fceftanbe ber Sßa&r&ejt ableugnen fami, unb es

bem aufrichtigen Urteile felbfr eben blefer ©üben äberlaflen,

Sebott wir ffrafittrente: »eil tiefe ten ttnffnn In gefragten ©rügen
unö ©eftrtutDen Wart 0lnI5nö ilct> fWtfrar m*c«en, an» »er »oürtän,
*l*e ttGDrucf öer 9lad)tl*ten, »efcf» lcf> «tevon btft^e, überflügi«
f*»n, un* »ic 2)uta)i(f$na treiben »en jetiiftlflften Cefec «muDen
H>acie,
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1

ob folcbe, fie unb bie gefunbe SBerminft beföimpfenbe Xlbcrtu

freiten no<& länger behalten ju werben verbienen.

»

gragmcjife
t>on beut £an&u>erf$gruße Der «(etnfc&tmebe * ©efctretn

Xnrefte.

2Bo ftreicbeft bu frer, mein ©djmibt,

2>a£ bcine Söge fo fföubig/

SDein £aar fo (IrJubtg,

Sein 33art ^cr»or|le^et,

SSie ein aweoföueibig ©cfclac&tföwerbt?

Antwort be* fremben ©efellen.

3^ (lreicf>e bafrer über« ganb,

SEBie ber Prebet über ben ©aub,

SBie ber gif* burc&* SBeer,

JDamtt i<& mid> armen ©djmiber aud> ern%.

%wf> wtr(t bu fommen ju einem ©auerbrunnen. 3»

JDeutfd) nennt man e* einen ©algen. 3(1 e< ein *ierfelllger,

fo bebeutet t* eine fönfgl. «RefTbenjflabt ; ifi t* ein btepfeHiger,

fo bebeutet e* eine gemeine £anbjlabt; ifl e« ein fcwepfellfger,

fo bebeutet e* ein £>orf.

Sann wirft -bu fommen $u einer SBtnbmü&le, bie wirb

fpreeben: fef>re wieber! feljre wleber! €9, wa* fott id>

wieberfebren, C)ab id> e* bod) bet> meinem SReifler nod) wo$1

Ärger au«gefreflen. — 2>a wirb bie grau Müllerin in ber

^„Sfrür fte&en, ju ber fpricfr: guten Sag, grau SRüllerfn, wa*>

machen eure £üner, le^cn fie viel <Sfyer? 2Ba* machen eure

Söjjter, fraben fie viel greper? £>ann wirb fie benfen, ba*

2) f
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muß bo# ein feiner ®o&n fepn: fr&gt er fo naefc bem

ffetnen fßitty, mt wirb er nkfyt naefc ben großen fragen.

5 t a 9 m e n t *

ton bem .gxmbmerfggrtife unt> bett ©ewo^etten ber

tfupferfömiebe * ©efeflen.

?$$mn ein frember ©efett gewanbert fGmmt, fo bringet
«

er juerfl ben ©ruß, unb fprid^C ju bem ^elfter ober ©ei

feilen, weldje in ber Sßerfflott finb: ©Itkf 511! wegen be*

J^anbwerf*. ^PJetjler unb ©efeflen t>on — W örtt,

wofelbjt ber ©efefl julefct gearbeitet fcat) faffen eud> freunblicfc

grüßen t>on wegen bes J^anbwerte Antwort be* Helftas,

pbfr ber ©efelfen. ©cofjen £anf *on flftctfter unb ©efeHrn,

fepb mir auety willkommen wegen bes JJanbwerfo

9&et> bem guten ®t((en flopfet ber Sd>enfgefell bre^

mal auf ben $4fe& unb faget: ®o mit ©unß, l&r günflige

gjjeijler unb ©efeffen, wie au<$ wo&l gewanberte Äupfer*

fnaben. SSBeil ber liebe ©ott fcat einen fremben Stummeln

mann befeueret, alfo i# burefc ben Sungen jum guten

{(BUten bitten laflen. 3(1 einer ober anberer npd> ni#t ge*

beten, fo Witt i« tyn noa) gebeten &abeu. 3$ bitte, fte

wollen meinen 9tumme|*mann Reifen luftig mad^eu, ein, ober

ttfer unb $wan}fgma( |u trlnfen, unb meiner, auc§ euer ba<

bep nit&t »ergeffen, £ann i$ c$ feilte ot?r Jorgen wieber

wföuiben , fpö eö gern gefc&e&e», unb ba&cp will jefc aud>

«erboten fcaben alle* gludjctt unb edjtpbren, Jpaber unb

3anf, Würfel unb «artenfpief, umiüfce ©ffcfttu&te, unb wa*

fid> bey bem e^rli^en guten SSSiHeu nidjt sejiemet. Ser tm*

tft biefen ^tücten ber $BerM#er fepn ipirb, ber fo(l feine
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Strafe nic&t wilfeu, ober foK tpifleti unb föulbig fepn, biefm

ganjen guten SKSiüen gu bejahen, unb biefer gute SSiUe foU

wd&reu eiö Morsen um 4 Ufor, fo lange ber <§kofd)en unter

bem Seiler (lest,

JKummelSmanm

©0 mit ©unjt, i(>r gänftjgeu ©efetten, wie and) ge/

wanbem Äupferfnaben; id> bitte (te motten mid) mit bem

?r«i^? «ertyoaett, «Kit id) ba* SBier ni$t gewoljnt bin.
*

&auuf antworten bie ©efeden alle unb fageu: fefce bi$

nieber,.etf wirb bir nl$t m viel gefc&e&en.

Sarauf muß ber freiube ©efett allen ©efellen S3ef<$elb

tl)un, unb fiidj brepmal fcebanftn gegen ben £>c()enfgefellen,

<£r mug auffielen, wenn er reinen $ifc$ fyat, unb fagen: fo

mit ©un|l, Äupferfnabe, ld) t&ue mid) bebattfeti jum erflen«

mal. JDu n>odefl mir wieberfaljren (äffen na<$ JJanbwerffr

©ewo§n$eit unb ©ebrauefc. ^llfp aud) jutn aubernmal, unb

jum Drittenmal. 3$ bitte, wenn bu mir woflteft ben efcr*

Itc&en 2Bfllfpmmen *or|Men uad) ^anbmerfi * ©eaiolMeit

unb ©ebrau<&. —
2>er edjenfgefett faget: €to mit ©un|t, mein Üebcr

^upferfnabe; weil es allster ein löblicher ©ebrautfc i(t, baß

man einem frembenSviimmvItfmann ben e&rlia>n guten SfBiHefi

Mit-, «nt ben cfcrllc&en SßiUfommen vorfallet, na$ $amV

n>erf*/@ewo[)n()elt unb Gebraut: alfo will icfc b)r benfelben

vorgeftellt fcaben, fo fern bu e* von mir unb anbeut re<$t>

ftyaffenett Äupfcrfnaben vor gut auf unb annehmen wirft,

©er Slummelömann antwortet unb faget; Co mit ©unft,

fo will id) bir cud> fagen , wie bu bid) babetj «erhalten fofffl

bey biefem eljrltc&en guten ^Bitten, liefen efyrlicfjen SSBill'
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fommen foUfi tu auf brep fc&male 3äg« auttrinfen, e&e ber

e&rlic&e Umtoufer brepmal über ben tifä ge&et. ©ofern bu

benfelben nid&t wirft nadjfommen, fottft bu Jorgen frä&

nüchtern im Äette »or betn eigen ©etb auwrinfen. SDu fottjt

au* 3Ra$t &aben bretj 3u"3f*ni tarautf ju wfcfcenfen,

$ifö, ©auf, Ofen, ©abel ntc^t babey ju begtegen: fie »er/

ben wenig bavon genlegen: t* foff bir aad) nid)t jugelaffen

werben. JDabcp follfr bu SDtadjt iyaUn, brep e&riictye 3ung/

fern barau* §u t>erfd)enfen, als namlidj bie be? bem $lfd>

wfammelt feyn. 3um anbern foü|t bu ein frifcfr Sieblefn

fingen, ba« vier unb jwan$fgmat um ben $if<ty Hinget. 3um

britten wirft bu bic& wiflen *u bebanfen ua$ £anbwerf*/@e*

wofcn&eit unb @ebrau<$.

2)er SRummelSmanti.

®o mit ©unft, Äupferfnabe: weil mir ein e&rlie$er

©Wommen tft wrgeftellet »orben, unb babep angemelbet,

»ie W) mtd> babe? Der&dren fo&, namficft foß SBaajt &aben

brc^ e&rlic&e 3ungfern barau« $u t>erfcfcenfen, wie tfe bei;

bem $if<*e t>erfamme(t fepn, a(fo will id> bid> vor bie erfte

efjrlidje Jungfer angefe&en'&aben. 3* bitte, bu molleft mir

au« biefem e&rltc&en SBiOrommen ben erften e&rlidjen 3ung*

fern>$rutif beföetben tfcun, nad> meinem ©egeljren, nad>

beinem Vermögen: fann i<&* £eute, eber borgen gegen

bid) ober anbere rec&tföaffeneÄupferfnaben wieber uerföulben,

foa es gerne gefdje&en.

S)er ecftenfgefeUe fpri*t: eo mit ©unf!, Tupfer/

fna6c, fielen mid) no# »or eine Jungfer an.

Antwort be« SRummetemannes: £o mit ©unft, 3a.
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Der @*enfgefelfe dagegen: @o mit ©unjl, roetl bu

mi* vor bic erfte e^rtlc^e Sungfer anfie&eft; fo will i* au*

au* biefem e&rlf*en SSitffommen ben erfiett efcrli*en Sung*

ferm^ruuf bef*eiben tf>un, na* beinern S&egebren, na*

meinem SBermbgen. 2Clfo mit @unfi/ &eb bu ben Decfel ab.

Der 9tummel*mann fpri*t: ©0 mit ©uufi, bag fd; mag

ben Decfel abnehmen von bem e&rli*en SBillfommen.

Der 0*enfgefell faget: Cie&eft bu ml* no* vor eine

Jungfer an?

Der 9tummd*mami Taget: Co mit ©unfl, 3a. SSenn

i* iftn aber au*trinfe, fo mit @unft, (aß mir einen fleinen

^upferfnaben barin.

Dann trinfet ber ©*enfgefeH, unb wenn er getrunten

&at, faget er; ©0 mit @unft, äupferfnabe, i* fage bir

freunb(i*en Danf, bag bu mi* vor bie erfle et>rli*e 3ung<

fer angefe^en fcaji. 3* »erhoffe unb traue/ i* werbe bir

au* biefem ebrlt*en SÖittfommen ben erfJen e&rli*en 3«ng*

fern/^run! Söeföeib getrau fcaben, na* beinern S&egefcren,

na* meinem Vermögen.

Der SKummelemann fprl*tt Co mit ©unft, Äupfer*

fnabe, i* t&ue mi* ganj freunbli* bebanfeli, bag bu mir

au* biefem e&r(f*en SÖBittfommen ben erften e&rli*en 3u«8'

fern>$runf Söef*eib getrau &af*/ na* meinem ©ege&ren,

na* beinern Vermögen. £ann i* es Spmu ober borgen

gegen bi* ober anbere re*tf*affene ^upferfnaben wleber t>er#

f*ulben, will t* e* gerne tyun. —

-

3Betm ein Jrember au*gef*enfet wirb/ fo nimmt berfelbr

einen ©rofdjen in bie JJanb, fnöpfet unten unb oben ben

Stocf ju unb fcalt bie $anb ben ©efetten in Arbeit ju unb

fpri*t: Co mit (Sanft, £upfetftiabe, Ijlemit will i* mein

Di
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£e|terei aufstieget $aben, unb verfange meine efjt(i$e 2Cu*/

fc&enfe nac& J>anbmerf5 / ©ewo&n&ett unb ©ebraucfr.

£er ©dfanfgefell herauf: fo mit ©und, äupferftiabe,

nimm* unb ftldj* ein, unb vertrtnf* in ©efunbljett beinet unb

» meiner. foll bit »ieberfa^ren na$ $anbn>erfc/©emo&tif

freit unb ©ebratttfc. —

Sie man ^en flJatenpfenma, fccrföenfet.

ßo mit ©unfl, mein lieber Äupferfnabe, »elf btt micfr

»or bem e^rii^en J^anbwerfe vor beinen <paten fcafr ange*

fpro^en, fo &abe i$ e$ bir tiicf>t fönnen abfragen, unb will

bir (jtcbep einen freubfgen Qtyrentrunf nebfi einen JDufaten

jum 'patenpfennig überreifen, fo fern bü e* rofH(t von mir

t>or gut auf unb annehmen. ©o mit ©unft will i<& bir aud>

vermelben, wie bu bft& babep vergalten fofljt. JDu follft lljn

ttfc^t »erfcuren, nof verbuben, nidjt verfaufen, mebtr t>erun*

e&ren, fonbern meiner babep Im ©eflen gebenfen. ©erfefceit

fannit bu tyn »o&l, bo$ baß bu tyn ju rechter 3e*^ »ieber

etnKfejt. 3fu<& fodft bu i&n titelt e&er befe&en, bitf borgen

frity, ©0 bu t&n fceute beföaue(t, fo wirb er nur »on itu*

pfer ober Stöefftng fepn. 60 bu «6er »artefl bi* morgen, fo

wirb er in föbnfU* ©o(b verwanbdt feptt. Co auf fceute

ober morgen mir »ieber jufammen fommen, e* fep bep SBem

ober ©ier, ju SBege ober ©tege, *u «Baffer ober Janbe, »0

un* ber liebe ©ott jufammen fenbet, farnifl bu t$n mir

geigen, fo fbK bir na$ Eanbe* / ©ebrauf von mir eine

3e$e Sein, ober Sftfer bejahet »erben; roo aber nlc^t,

fo follfl bu mir ba*jenige föutbig feyn, ju bejahen.
•
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55er ©c&mur nacfc »oflenbetem (Spiele.

2)a* ade*/ wa* bir von mir/ in Söepfeyn meiner 9Rtt^

gefelfen ifl t>orgefaget worbeu, unb tag tu alle* falten wltfft,

fo lege jwey $ing*r ««f fprid^ mir nadEp 3^ föw&re,

mein @c(b §u *erjef)r?n ju Selpjig in ber ©arfädje, &u SMrw

berg im <pfeffer*£rabm, ju Petersburg hinter ber Mauren

,

ju ÖBien in ber ®ilfewar> )u Eugaburg auf bem ©ra&en,

ba man bie fö&nen Jungfern fann &aben, unb ju Söreelau

im 2Baffetgra6en — jefet foH|t bu Wae auf beide Ringer &a/

6en.

Jfcod) i<& bin be* Xbfdjreiben«, unb meine Sefer vermute

(id> be* gefen* wöbe. SBenn wirb foltfe $&or&eit auf&ören?

Unb »er ba WeifS, wie tiel auf richtige ©ebaufen unb gute

(Spraye bep ber S&ilbung be< ganzen 9ttenfc&en anfommt,

wirb fic& leitet überzeugen, weldje* grofje Jpinbernif jur Bus*

bttbung einer Nation überhaupt in^ folgen jur anbern Statut

geworbenen ©ebanfen unb SBorten liegt.

3. $ini*.
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V.

3 u l ra a,
-

gragment eines größer« QBerf*.

Com

©nftufle ber Seibenföafircn i!6er ba* ©tötf einher

fföenfc&en unb ganjer Staaten,

9t a cfc r i cfc u

i

9?0Otl, Oft! tottlt S»4f| 1794«

3« ber ©nfamfelt, worin id? feit jmep 3a&ren lebe, (>abe

lc& bat fcebärfnlg öefö^t, mlc& In Sbftraftlonen ju aertte*

fen, um »entgfhn* auf einige Suaenbllefe meine eecle t>on

ben fdjmerj&aften ©egenfMnben ttbjujle&en, beren Snblltf

unb ©efä&( mld> fortbauernb »erfolgen unb foltern. 3* fanb

mt<& In ©etra^tunaen ü6er bat ®m unsefÄ&r fo ^Ingerlf/

fen, wie mitten In bem ©türme, ber un* t>om Ufer ent*

fernt, |td> ba* Bnbenfen be< Janbe*, In roeldje* man fcd> ja/

röctwönföte, Immer lebhafter t>or unfern Sujen ma&lt. 2>er

(Jim
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Hinflug 6er Seibenfc&afteu Aber bas ®lilcf einjefc

4Kr «föenfchen unb ganjer Stationen; biefe* war 6er

.©egenfranb,, 6en ich mir absuhanbcltt vorgenommen (jatle.

golgenbe (Spifobe i\l auä einem Kapitel öberbieglebe aufc

gehoben, ifr tsaö fcruchftücf eine« Serfa, welches ju, tiefet»

unb Ächtphllofophlfcbem SRachbenfen 2ht(ag geben bürfte, wenp

l<h meiuen entworfenen <pian aufarbeiten wallte un6 tonnte,

ober, wenn es mir frep ftäube, ifyt toUenbtr 6em 'Publifum

*orjulegen ; benn ach ! bie Seit iß nicht mehr, wo ich

mir (jfynetyelte allgemeine* SBohlmollen einauflägen; ich habe

biefen fäjjen ÖBahn, ben t<h ber fcßeti Ueberjeugung »etf

banfte, auch nicht einer <Perfon auf ber ganzen 2ße(t gt#

f<habet, au<£ nicht eine (Gelegenheit wrabfltamt $u ^abett/

greunben, iöefannten, Unbefannten unb fogar geinben au

bleuen, leiber! fahren (äffen mäffen. 3» 6in traurigen gei^

Wujtep, worin wir (eben , wo 6er ungleiche i>ar^evgcifl

aUe* unferiodjt, fuib Okfutnungen, Empfindungen, ^aub'

fongen, bie fich unter bem gepter ber ©ertchtjgfclt einige«

£ob ertoarben, (eine hinreichenbe ©chufcwehr wiber ben $aß,

$urj, wenn ich bartiber nachbenfe, wie ein grauenjimmer,

welche* t» granfreich fremb, unb bepm Ausbruch ber Unru/

hen noch To <*»<h Meinung nie öffentlich ge/

Äußert hat, in bie Politiken ©treitigfelten-ber {Ration hat

fbnnen uerwictelt werben, fo flnfce ich ben @runb ju Jen

groben unb ungereimten SBerläumbungeii/ womit man mich

•belegt tyt, elnjig in meiner ungeteilten jdrtlichen Ueberein/

(limtnung mit ben Sänften,' JJofm^gen unb ^icffaleit

aller berer, bie meinem £erjen fo theuer flnb. SBenn Jiebe
.

»*
.

*
. •

•

«

gegen bie fo man hechtet, wenn Sreue tot ber $r«mbfibaft

eine ftolic fielen heipt, fo h«&* ich f«9tf<h au<h eine ÖvoOe

Deutle SÄMiartfcOt. *B«wft. 1794. 8
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gefptelt; ober irfelme&r, fo tft in meinem ganjen »efen ntdjts,

ba* mir eine anbre Htt §u benfen unb *u fepn geflattet. —
34 weif e*, in allen Sagen be* menfc&lidjen Sebent ifl jefct

weiter nl<$w $u tfcun, ad auf ben großen $ag ber äBa&r*

r)eit gebulbig ju Marren; allein wenn unfre ©eete unter ber

Saft fo manhidtfaitiger Seiben banieber ftnft, fo finb bie

gel bet $tnbilbung$fraft *u föwacfr, um fie in eine gtäcflic&e

3ufunft &inöberjutragen.

3^ &abe bie $öefanntma<&ung unb ben SDrucf biefer Qrp*'

fobe, worin man einige« 3nterefle gefunben &abeti Witt, »er/

flottet, um burd) ben 3fnbflct einer wa&tfraffcen geibenföaft,

bie ©emüt&er auf einige Sugenblicfe *on bem <5d>aupla|e ber

yolitfföen Kreuel abrieben. — SBte fann bo<ft ein ®djat<

tenbilb, ein 9>&antom *) fo gewaltfame SBirfuugen fymotf

bringen? & fefteint fafl, als liegen jidj bie SfcenfdK" meljr

burefc ©eftyle, bie einzig batf SBerf i&rer e^bpfung fnb,

regieren, altf bur<& Bewegungen nnb Steigungen/ benen bie

Stator felbjt it)r eiegel aufgebrüdt t)*t

3* Wt» Äftf ©efangener unter ben Silben, bie ba* fdjfine

Ufer be* Oronofo bewohnen; allein bie ©emljftelt, balb

au«gel6fet ju werben, toerfc&afte mir bep i&nen einige grep*

$dt «Kein langer QCufent^alt in if;rem Sanbe $atte mir ifcre

©prac^e geläufig, unb mein genauer Umgang mit einem lt)/... *

CD'a« eoftrm ton $reMelt Hat Weift»«*.
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ter ©teffe niich ju feinem vertrauten $reunbe gemacht', ©ein

2üter berief unb berechtigte il)tt ja' ben 9tegtertmgSgefch&ften;

benn ba bfofen 3Btlben ble erfte (Srunbfage aller bürgerliche«

Bereinigung/ bas Sigenthtmt, unbefannt war , fo'n>^(ten

fle bet; tyrer nomablfchert Lebensart ju Ihren Oberhauptern bie<

jenigen / bie einer langen Erfahrung ben @t(ft ber Haltung,

tiefen ^c^ufeertgetJber ' menf^ft^en ©d^iiffale, $u verbanfen

Ratten. : '

'

Eines «Rorgens werfte mich ba* ®erftafö frfegerlfchec

Snfrrumente: ich backte, eine' neue gefcbe fep ausgebrochen

;

adeln ber ©reis, ber mich befchti&te, tarn ju mir, unb

ftrrad): „©lefer Sag fff ber birterfte mein« «eben«; 1$ bin

„berufen/ vor meineii «föitbürgern eine fchmerjhafte <Probe

„meiner vbHIgen Ergebenheit ju ihnen abjulegett; berufen

„burch mein Tüttv unb ba« ©cbicffal, über einen Äeflagten

„ju fprechen; Jleben unter uns flnb ju biefer traurigen Pflicht

„angehalten. 3<h höre fagen, ba* Verbrechen, welches uns

„vorgelegt werben fott, fbnne nicht enrfchulbtgt werben; afr

„lein weiß in bem wichtigen Tlugenbiicfe., ba meine ©timme

„bas $obesurtl)etl fallen wirb, weiß mein jettrlfienes J?erj

„auch mit ©ewlßheit , ob es nicht bie «Hechte bes SRenfdjen

„Aber ben SKenfcben mißbraucht/ ob es nicht in bie göttliche

„tRache einen Eingriff thut? Sftacb blefem Urteilsfpruch/

„werbe ich bich in acht Sagen nicht fehen; benn es 1(1 bep

„uns eingeführter ©ebrauch/ baß
#
bie dichter, wenn fie ein

„Sobesurtbcil gefproeben §*bm, eine ganje Sache eingefchlop

„fen bleiben, unb nach biefer Seit wieber jufammen fommen

„möffen, um ihren ©pruch/ entweber ju befMtfgen, ober

,-,umiU|toßen. 3n beinern £anbe unterfucht ein jweytes ©e*

„rieht bie Urtheile bes erjlern: ^ier wirb von bem £>ikger

3'
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"—
.. [ i ji

„oh be»t SSÄenfdjen, von bem augenfcluftieften Qtinbrucf an ba*

„ewige ©etviflen appeliirt; unb wir fegnenbiefe SinrU&tung ,

3,wc« (te oft fteenge Urtt)effefprü<&e gemilbert unb widerrufen

„fcat. — golge mir, ftreunb, in ben ärei*, n>o bie 0ac&e

„in ©egenroart, be* ganjen ^olf*; abgefcanbelt gerben wirb;

„bu rvieji bie §aroilie. be*. S&eflagfcji «aber, ba* ju «fittenbc Ur/

„tfjeil unrufetijtr finben, aftf. ttnrfeMfe, bptm mifrc (Scfefce

„verbannen auf ewig bie Altern eine* ftrafbaren äinbe*, unb

„nit&t fetten fomraen fte in unfern SBöflen vor (Etenb unb

„^älfebebuvfttjffit um. JDtefe traute ^erantivorttUfcfeit bec

„Altern ,ift einö r >er 33orurt&eite, bie n>ir mit tu<& gemein

„ftabfu. 60 meebeu oft, bie vertvtfejtfan 3rtt&ihner ben n<u

„tMidtften 9Baty$eitt)n vorwogen! QMefefrwty war es viefc

„leicht ber; uns nottjwenbig, ade bittet *u verfugen, um

„bie gamtUenbanbe na>r sufammenaujtc&en, ba bey unfercr

„^erumjie^enben Sebensa^t feine allgemeine unb beftftnbfge Bufr

„fid>t be* etaaw m6g«4 ijt; unb, man mag tiefe ®tra>

Jen in auflretgenber Einte beurteile« toU man iviff, genug,

„fie M btefe &eilfame SKirfung ge()a6t. £omm alfo mit mir,

,,&6re bie verriebenen ©riinbe, bie man uns anfttyren ivirb,

„mit bee größten Xufmetffamfeit an, unb foltteft bu ba<

„»erbrechen, »etefce* icf> ju verbammen geneigt mAre, ju

„entföufbtgeivfiuben, fo *fne mir foglei<§
, bie Bugen, &aj

„mit bu beinern Jteunbe ben un&eitfraren <54>meq, bie Utif

„fdjulb gemorbetju &aben, erfpavefl."

34 fofete bem guten greife iiad, ber großen £6eue,.auf

»el^er ba& 23oif
;
verfammelt ,roar. (£s na^m mic& Sßunber,

ba& ic& mty fn ber SRÄ^e einer fo ungeheuren 3foial>l verfam/

weiter Sftenfcfyfij bef^ fl (

of;ne baer gering|te Gkräufcfr ju .(fc

vm ..J,e<c : %*(P»/.W-«ffe i(>rem atocfcfciife* (faßte ber
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,j©rete) betj bem 2(n6f*<f betf Unglrtcftf unb bee $obe<$ , utib

, 5
biefc fon|t fo unerförocfenen gelben vergießen ^rÄrten ö&er

„eine ©efaljr, bie fie titd^r tfjeüen:"

3d) (teilte mid> f)lnter bie SMdjter mkten in ben £rel«

beß wn(M)enben SSolfe* ; weiteren falje man einen iatonn*/

bäum mit ^preffen umpffanjt; an einem feirier $in&

ei« &ogen. Tin biefen 95<mm pflf^re 'man bie $3erbred>er §u

tfinfern, wenn fie jnm Sobe verurteilt tbaren; i>er ben

©ifccn ber SKtdjtcr cr&ob ftd) im tyalben Greife ber *)Mafc filr

ben Stöger / ben SÖeffagteu unb feine gämiiie; trat nä&er

$tratt, unb erbfftfte fog(eld) auf einem Stafenbette einen Stirny

lins, beffeu ©ruft ein t&btlid>er 'Pfetfburdjbol)« &atte; fein

S3lut floß ntcftt meljr, feine ©lieber waren falt unb erftarrt;

«Hein nie (jatte fo viel @$6nl)elt fty- 'meinen -«liefen gejetgt

Sd> empfanb ju g(eid)er %eit ein ©efüljl von S&ewunberung

unb ©djmerj; m«ta* $l)ranon floflen über ben fc&imen Süng*

liug, ate i)Ätte id> i&n lebenb gerannt. €0 ift ber <£r/

fd>lagene! fagte mau mir. Sbfdjeu fliegen ben SMrber er/

füllte meine <8ee(e; in meinem ^erjeu war er fd)on ver/

bammt. 3u ben Jöfjen beö 3änglin<jtf faß bie- Starter; fie

fdjob ben ©djleyer, ber ityr ©ept^t bebeefte, $atb weg; wollte

fpredjetr, allein l&r e^merj fanb lange Seit feine etimroe.

25er Statjme tljre* <$o&nö, ber füge Stamme fternanbo glitt

einigemal über tyre Sippen; mitten unter Hjeem e<&lu<fa*n

bänfte mld), alt ty$rte id> fte ein junge* SMbtfyen, mit ffta&'

men Sulmb, feine« $obe* befd>ulbigen. SDie Umfte&enben be*

merkten mein (Srftaunen herüber, unb erf(Arten mir bie ab*

gebrochene Bebe ber tiefgebeugten Sfcurter^

3n biefem Qfagenbltde erfreu Sfttma; 609 tyV*m erffeet»

3lnbUcf madjte U>r Unaldcf ben tfefflcti «inbruef auf mty;

3 3,
*
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langfam 5(119 fte ein&er, unb lief mir $tit, bie 0eb5n#

&elt tyrer @efi*teiüge *u betrauten ; balb ober bemächtigte

({4 ber Xutfbruc!/ ber f«cb bariit mablte, metner ganpn

Beete/ unb teilte i&r wedjfelemeife bie &en>eguugen ber i^

eigen mit. — * -

3fet ging |ie neben bem furc&tbaren S&aume, ber }u ify
>

rem $obe benimmt mar, vorüber, unb &telt einige Äugenblicfe

an, um i^n ju betrauten; allein auf ü)rem ©efidjte bt*

merfte td> blof ernfte Äufmerffamfeit/ feine unruhige @*

müt&fßcmegwig. eie neigte ftd) vor i&ren «Rittern mit <£§r/

furdjt unb SBtfrbe, unb al* fie fi<& nun na$ bem <piafce

^inwanbte, ben fic einjwbmetv fotttf/ unb ben 2ei^nam Je*

nanbo'* erbliche, — ba ergriff 3*ttern tyre ©lieber; ifjrt

göge föroanften; fie mußte ftcfc auf ben Söogen (Wfeen, ben

fie trug. 3|t loollre fte bem ben>efnen*n>örbfgen ©egenftanbe

nd^er treten, al* fie ble trpftlofe SOJutter erblicfte, bie beo

ibrer %nfi$t vor €ntfefcen jurücfbebte: fte felelt ein, feufjte

tief, fäteu mit bem $6<bficn OJrabe ber Änftrenguug i&rt

pie^enbe Beete |urö<ju&alten, unb &ub alfo an:

„<£{>nvürblge* Sßetb (rebte fie juerfl gernanbp'* «Kutter

„an) vergib, meni? i$ ntdjt ju bir/ &u bir allein rebe; meine

„Äugen börfen fi$ ni^t auf ben ©egenflaub heften, ben

„beine Ärme umfliegen; no<b iß e* mir «ttptb ju (eben;

„nptfr tfte* nid)t 3eit, bag ich bahlnbiicfe; ich mup mtd>

„rechtfertigen, um meinen Altern bie Bcbanbe meine* $obe*

„in erfroren; ich muß e*, ich fann e* vor ben Äugen mei#

„ner «Ritter unb be* perfammelten SBolf*; bir aber, um

„gläcfliebe «Kutter, bir, ble u)n fo Ertlich liebte, bir ^
„nüge mein $ob. ÜWn, bie roenigen SBorte, bie leb ju

?
,raetner ;#erthelbigung fi>re<hen merbe, werben beinen ^cbmeri
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„gewiß nicht vermehren; wehe mir, wenn ich bein £erj

„verwunbe , wenn ich nid^t atte« vorauefühle / alle« vermelbe,

vwa* iljn? me^e thun möchte. 2£oju würbe mir e* Reifen A

„felbf* To *le( geliiten $u ^a^eti, wenn ich nicht gelernt ^&tte f

„frember Reiben ja fronen!"
<

«£ier tytlt fte einen augenblict ein; bo<h Salb erhob fie

ftch t>or ihren Wintern über Jeben unb $ob, unb fehlen alle

^Bewegungen, bie gefchaffen finb, ba* SRttleib )u erregen,

in (ich unterbrüden ju motten.

„dichter meine« £eben«, (fo fprach fle) ich bin e*, ich

„bin es allein, bie ben blutigen 'Pfeil in gernanbo'« S&ruff

„jagte; unb eure ©cfefjc verbammen ml* jum $obe. ©leich*

„wohl ^ofte ich mich vor @ott nicht fehulbig. &to(fte« SBolf

,

„bu wirft mich losfprechen; ©reife, Stifter, ihr müffc

„bie Stimme ber Seibenfehaften reben §6ren; ruft bie (Srta*

„nenmg eurer 3ugenb in eure Jperjen jurüd / unb lagt euch

, burch bie lange £>ar(iettung meiner <£mpfwbungen biefe lefcte

„unglaubliche &ataflroplje erfldren. 3hr bemeint atte ger/

„nanbo; ihr benft an feine SReije, feine Talente, feine $a*

„pferfeit; ad>! il)r h«&t «Recht; feiner von euch, felbft im

„hWjflen SRaufehe feine« ©tolje«, bürfte fleh mit t^m *er#

^gleichen; in feiner 3ugenb mar er in fpanifche Qkfangeif

nW^ft geraten, unb fyattt von biefem a»«gebi(bettn fßolh

„jene furchtbaren ober verführerischen itünftt erlernt, bie un« ,

„methfetewetfe unterjochen ober fefleln; attein feine (lolje@ecle

„fonnte bie fetten europäischer ©efefce nicht tragen; er fehrte

„in unfern 0choo« jurücf, um fleh »teber Im • Angeflehte ber

„Statur }u befinben, unb burch jene Anorbnungen, bie fie

„ber 93ottfommenheit naher ju bringen (feinen, nicht langer

„von ihr getrennt 511 bleiben. Erinnert euch be« Sage«, a(«
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„er mit JJÖlfe ber neuen £un(f, ble er unfern Jelnbcn abge*

„Cernt |atte, ben $rel* ber 3agb errang, unb Aber einen

„©leg, ben er feiner f&rperlidpen Sraft ni<&t uerbanfen tarnte,

„rnimiaig errßt^ete; erinnert eudj, wie er In ben wrföle&e*

„nen 2fuftrÄgen, womit i&n euer Sutrauen beehrte, fetner

„gefammelten äenntnifle nit&t artete, unb |ic& biefer SBor*

„t&eile fo wenig bediente, bog er ben Steffel an I&rer Sflü&i

„lid^elt In uns erregte. 3» blefem 2anbe, wo ba* @efe&

„feinen Untcrfdjleb ma$t, wußte geruanbo fT<& baß £&nig<

„tl;um beö ©enle* $u »erraffen, unb o&ne e* $u verlangen,

„of)ue baf? f(jm baß Söolf blefen ehrenvollen Sfrorjug jugebadjt

„&Ätte, machte ll)m bep feiner anfunft ble Sßcnge infimft*

„mÄjjig tyMa£, um I^n &ttrd)julaffcn , um ftyn beffer $u fe&etu

„©Jan folgte feinen e^rltten, nid)t au* tlnrcrwilrftgfeit,

„fonbern um l(>n nicfyt verlaffeu ju brtrfen. ©ein utmuber*

„ftef)(id)er SRcij wirfte auf eud) alle , ble i&r mic& anl>6rt,

„auf eure ©reife, auf eure Ätnber, fel6|t auf btejeitigen,

„*le fein ec&icffal, feine ©rftße jn bciuiben berechtigt fe^tt

„tonnten. warb fein Jreuub, et>e er bavan batfjte,

„fein 9le6enbu§ter ju werben." —
„3$, Beweint tyn nod> lange! benn fein £eben war

„euerem; fein $ob 1(1 ber Sraurrtag fcer SH?cit ! Allein

„ble Sßeft mug untergeben, wenn bie £eibenft$aft gebietet;

„ber ©türm, ber inägc&eim im Smtcrfieu be* $cr$cua fi<&

„ergebt, rcigt ble Sftatur au* i&ren Tingeln; — alle« fcfycwt

„rul)ig um mi<l> f>er; k& allein weiß, t>ag bie (Erbe erf^üt^

-

„tert Ift, unb ber B&ghmb unter mcit;:n Sägen gct$nt.
,t

„3&r frewunbertet Jernanbo; aber iu meinem £erje« er/

„^ob ftdj ein &Ärtlid>eres ©efä&l för td> brangte mid)

„utttrr bfn Raufen, wo fein fSl^m am oftefren auegefpro/
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^cfcen würbe ; wenn eure ©timmeit riefen : ctf le6c 5er/

„tunbe! fo fölug id) meinen ^cfrleyer tiieber, um biefe

*,583orte nadj&ujprecfren; id> folgte ben ä3e9fpiefen aller, unb

„jttterte boefc babep vor gurc&t bemerft ju werben; ic& burfte

»uidjt hoffen, mir fo viel ©ercalt anjutfjun, um meinem

9)7Tts5ruf ben $on beß bloßen €ntfjufta*muß $u geben; i$

»rief: eß lebe gernanbo! unb' ac$-, burd) mid) t|t er

„gejlorben: ja Siebe allein fonnte it>n ermotten; wie r)dtte

„tor Jpafj eine jbldje ©reuelt&at hervorbringen ftnncn!"

„$ernanbo fal) mid), bemerfte meine je&t unfenntlid>en

„3äge, °fefe 3^9*/ ©eprige feine« $obeß tragen;

„er rebete mid) an. 3t<& ber Sag »0 feine erflen SBorte in

„meine ö&ren brangen, ijl meinem Jg>erjen nodj fo gegenmär/

„tig, tag biefe Erinnerung bepna&e an greube grantf; meine

Unruhe, meine Verlegenheit interefitrte tyii ; er (lettre fidj,

,,alß erriete er ni<$t, waß fie erregte; er fuc&te mir juge/

„fallen, alß f)Ätte er jroeifeln fftnnen, baß ld> i^u liebe. Er

gellte mh alle« mit, maß er auf feinen Steifen an äennfc

„niffen unb $5eo&a#tungen gefammelt &attc, ma^te mid)

„mit ben 35üd)ern ber Europäer befannt, unb feinem Unter/

„ridjt verbaute id) baß Talent, eu$ baß eutfe&lidje S23i(6 mei<

„neß Ungtäcfß fo leb&aft fc&ilberji }it fönnen. l)aföte be>

^öiwfg gernanbo'ß £el)ren auf; mein ©ebäc&tniß verlor ni$t

„bie leife|te ©pur bavon; ber $ou feiner ©timme grub jebeß

„SBort in meine ©eek ein. ©eine Ämftge S&emü&ung @ei(r

„unb £er& in mir bilben, fd>ienen mir ber auvertö|jigtfc

„®runb feiner ewigen SöeflÄnbigleit $u fepn; er wollte mid),

»fo JU' fagen, in baß SBefen feiner 3been verweben, meinen

„©ebaufen bie SKidjttwg ber feinigen, meinen @5?fiH)feu ben

„2Cnfiric& unb bie gatb* ber feinigen geben. Er raufte eß/

Digitized by Google



354

„baß i<& ton neuem fcÄtte gebogen werben müffen> um eftne

„il)n (eben $u Urnen! er wußte e«, b«ß 3"taia in fld) feine

„feibfrjranbige tfraft fanb, ft$ von tyrem gernanbo lofyu*

„reifen! 97ad>benfen unb Ueberlegung, Sbeenfofge, fttfl,

„aöc* wo* ben 3Kenf$en jum J^erm über fty felb(t ma$t,

„war in>mir gernatuV« SBerf, unb fonnte fid) folglich gegen

„feinen Urheber nltfct auflehnen, gär mi<& mar b««3&anb a(*

„ler Gebauten, ber «IBaaßftab aller ©egenfWmbe — ger*

„nanbo! Steine ©eele, gewaltfam von bemjenigen abgertf*

„fen, mit bem fte €<n« mar, fcatte in ba« 9W<$t« ber 53er/

„jmeifhtng jurMfinfen mäffen."

erftegeit mar mir ba« ©ffa^rlidje metner £age nidjt

„unbewußt; i$ faulte, baß meine Ccibenföaft mit jebem

„Sage &unafjm, unb ba idj mi<fc fauro Jperr Äoer ben legten

„augenbtlcf fal), mo id> fte vtettetd>t nod) befjerrföett fonnte,

„fo entfdjloß id> mld) gernanbo'n felbfl bie ©eforgnifle mitju*

„feilen, bie t$ mir feinetmegeu machen mußte. 3$ erfuc&te

„i&n, mid) in ben Saunenroalb $u begleiten, ber ba* Ufer

„be« Crönofo begrabt; bort fudjte id> eine mtfbe ©teile au«,

„mo feine« $ftcnfd)cn $ritt ben 3auber unfrer <£infamfeit flbfc*

„ren fonnte, unb bort, in ©egenwart be« Jpimmel«, rein

„als meine @ccie, unb be« ©albftrom«, bewegt unb (hürmtfö

„wie jie, legte \d) meinem £ieb()aber folgeube grage vor:

„3* weiß vom $Dicnfd?cn unb feinen ©djicffalen nt<frt«; rnidv

„weit bie gewaltfamfle geibeufdjaft ber 3ugen& au« bem

„e^lafc ber ßinbljett, unb i<& a&nbe ein ©lürf, ba« bem,

„wa« vou ber UnvoUfommenfteit ber menfctylic&en Sftatur ge*

„fngt wirb , wiberfpridjt. SJenn ba« £er$ fp fünfter SBonne.

, .gefalle f&Ijlg (fr, fo frage i<fy bid>: wa$ (jat bie ßiebe furd)t*

,baw«? SBarum tft jie nlc^t bie ©ott&eit be« ©reife« wie

9
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„be* ^iingltogoy bie erfte Jpofnung, ber efnjtge SBunfch, b(e

„allgemeine ^rifbfeber |ur (Svhaltung unb SKeglerung ber

„SBelt?" —
„gernanbo antwortete mir im ^gemeinen, ohne mich

„»on ber SRatur ber Scibettfdjaftett unterrichten ju n>oüen #

„flaute bie Unempfutblichfeit ber Sttenfchen an, unb fd>wur

„mich ewig )u Heben." —
„<#b*re mich>- (unterbrach ich ihn) ^bre mich, gernanbo!

„$5in 1$ beittem <§Hücfe nicht nothroenbtg, ift bein Jperj nicht

„voKfommen geroig, tag e« ohne ba< meinte nfd^t (eben

„fann, fo laß t>on mir ab! 3*h IM* M<h» boch nur feit

„furjer gelt beherrfcht biefe* @efäb( meine eeele; noch h*t

„e* mein SBefen nicht umgefc^affeu ; auf aüen gufjjteigen ftnbe

„ic^ noch nj<ht bie 0»ur beiner dritte; noch ff* «*« jeber Za$

„nicht von mir benimmt, bie Safyvttftxjtt eines beiner S&ücfe

„ober ©orte }u feyn; ich h*&* im Seben, im iRaum, in

,,ber S«t, in meinen ©ebanfen noch manche guflucht gegen

„bich ; noch h<*hen (ich ©emohnheit «unb Siebe , biefe betjm

„erflen 2fn6licf fo rotberjtrettenben Gräfte/ nicht verbunbeu

„um mich i" @f(atoen $u machen: boch menn bu ein/

„mal meinem J^erjen biefe SEBorte verftattejl, gernanbo

„toeridgt mich n*«* fr tf* * «m meine ee(b(l()eit ge#

„fchehen, unb bu flehft für mein 3*h- 3Rw

„fchen «£erj «on feinen eigenen 9&orfÄfcen unabhängig i(f , fo

„verlange ich MoJ t>on bir einen (eicht ju haftrnbeit $ib, eine

„ju jeber Seit mftgtiche &ebingunj). Schwöre mir, bey ber

„(effefien 2tf)nbung, bog beine ©eele ftd) von ber meinigen

„abjutöfen anfangt, noch eh' ich SöerÄnberung beine*

»J&erjen* erraten fann, mir ben $ob ju geben: bieg SBort

„macht bich fchaubern? O gernanbo, bir fchaubert jur Unzeit.
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»W* iefr von ®afoclmue& unb tttfbejtanbtgfeit frracfc, ha —
„ba mugteft bu für mtd> jittew. SBeg wie bem faCfc&en

,

„fugenbm «Diitleib, bem ba* €nb« meinem geben* me&r al*

„bie ewige 2>auer meiner SSerjmetftang furchtbar i|f? $er#

„naubo ! gernanbo ! Rotten »ir dnanber unrecht ver(tanben?"

„gernanbo beruhigte mtt$ burc$ bie jarttidjflen $öet§eu/

„runden, bie feine Siebe tym eingab/ unb benen meine £ie6e

„bie weitere Söebeutung ju geben geneigt mar; i|c verfefavan*

„ben Altern, greunbe, 93ater(anb, fuej ade* vor meinen

,/Hugen; nnb bie «Seit, bie man fÄr ba* SEBetf ©ne* ©e/

„banfen* &alt, warb für mid) ba« fciib einer einigen aüe$

„be&errföeneen Smpftobiirig. 3>fe befcr)mcr(id)flcn Reifen unb

;3öge/ bie forgfamften au*gefu4teftot ©cfAKigfeitcn, afle*

„n>a* meine burtf; tyre Siebe vervielfältigte ®cele jum ©läcf

„Sernanbo'* erfinben tonnte, »evföroenbete ia) an i|n. 34>

„fönnte eud) von mir $anb(ungen ofcne gafcl vorlegen, l)tn*

„reidjenb SDanfbarfeit }u gebieten, unb jiviföen SBaffenbrä«

„bem unb greunben bie jartfic$(ren JÖanbe $u fnupfen; boa?

,.n>enn man einmal fein Jpertf einem ©egenffrmbe gemibmet

„(jat, *va* haben ba Sufammenfügungen be* 3ufa0* für

,
&crt!)? tvoburrf) untertreiben (W> me|r ober weniger g(Än*

„jenbe ©eJcgett^citen, groben feiner 3uneigutig abjugeben?

,,2ctbenfd>aftiidje Siebe ma&lt fla) ganj in flcfr felbfl; feine

„ber fiBirfungen, bie fte hervorbringt, fommt f&r gieteft;

,,man fttyft bie attmÄctytige Ätaft t^rer ©rra&len nur in bem

„einigen ©rennpunfr, ber fie vereinigt/

<

.»©IcidjroofyC mufj ic^ einige Srtge au* meiner ©cfcfctdjfe

„«uneben / unb (le euefj fdjncd unb tmt wenigen Korten w
„$Ät>lcn. (£infc würbe gernanbo** Butter von ben guttuen

, te$ grfßen glufie*, *cr unfer 8anb befeuertet unb WW>
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„fortgeriffen/ unb !am be^nafj fcfcon in ben SBeHen um, a(* idj

„mtcfj i&r nac$|Wrjte, mit bem ©tto^mc fampfte, unb foum fo

,jt»W Grifte Jbe^ielt / fie an ba* Ufer $u jle&en. 3n bcm Ttu/

„aenblitf i&ro ffiettung fajn gernanbo:— #ier i(t beiue

„^Kutter; /(rief: t$ J[>m jju) i$< ()abe genug gelebt. — ©Nt

„btefen SBwtett-uertw0iöti<^ mrin SÖeiDufjffeijn. 2(1* ld> roiei

wber gu mir felfcfi Um, lag gemanbo ju meinen gäfjen, banfte

„njir filr feinet SRtmer £eben; mit ber Jreube, fle wieber

>,W»ftfrben> wrbaub.fid* l^onbetj i&m *** &{&<$, fie »011

„wir gefettet ju fafreu; feine Siebe ma&lte fl<& in jebem fel*

„ner S&licte, fi>ra# aüö jedem $on feiner Stimme, unb be/

y^eerfc^te pein ganse^ 2Befnt Tttfc, wenn )Sd> i^c feine Stimme

^er&eben f&nnte, würbr fie ui$t berechtigt fe^n, mid) ju

„fragen/ ©b> wenigen* in jener? fügen Stugenbltcfen, er nte&t

„burct).<ben rerjDotien 2(ii6bsuc£ feiner ©anfoorfeit, mein 2Bofl>

fAiftt* geworben warT. ©canfdroer! . fjAttef* bu ein «£er$,

yba* jbu wrloffen.:ipttktft, mit fo gbttlic^etr 9BonuegefÄ&1eu

>;b*raafd)eu foflen? ©ugte|t bu auf folc^ Sf&if* mid? auf bie

Ritterjen , bie meiner erwarteten / vorbereiten , unb fonntt

j,meiije. eeele mitten in bei\ (gntjöctungen , ber SBottufl eittigt

„Grifte gegen baß tyeranfhkmenbe UugÜUf faramefa lernen?"

„fcinft gelartg etf ber SBeMumbuhg, eu# bie SerMenftt

„Semanbo'ä auf einen Bugeublicf verfennroju machen; -i^r

„durftet i(»t befc&ufblgen, mit eitern Seinben ejwerftanbeu ftu

afe&n, unb ben )>(an entworfen ju gäben? euc& tynen in

„bie £änbe au liefern; fejn $ob war* tytyioflen: tyr fömi#

„bert! ja/ ity* Rottet feinen ^ob befc^iofTe«, feinen 5©b, ba*

„gttffite alfer Sto&reüfren ftir jebtn anbern attf Sülm«, SRetoe

„erßnbfame Siebe taufct)te alle eure SBa^tec^cntiög t&n eures

„«etfolötu». töfoufo nttft, baf i*. .(ine. Seiten iu* <&.
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„b&efctnig iurflcfrufe, um Jernanbo'n ber ttnbanfbarfeit ju

Miellen.
<(

'
•

-

f ...

„Sern fep e* von mir, ba* 2Öo&ü&at ju nennen > »06

„ber unwiberfre^Ucfje Antrieb meine* bergen* war ti aber wenn

»i<H*fet/ &urd> meine eigene J^anjb / eben tiefen gernanbo*

„befien geben iö) bur4 ttmfenbfacfre Aufopferung be* metoigew

„erfauft; — wenn t$ ifyujefct, burefrimid) -4. ewnorbet

„fefce/ fo betraute i$ raiefc feibfi mir Söeif&unbcrung, fo |eC>e

„i<& mieb al* meinen; efgenen gelnb an> fo weifi <cf> ni^t

„mefrr,. wie unb wo i$ lebe> ;f* muf kfc erjt bte £anb «uf

„mein pocfjenbe* £erj legen, «nfr fWcn, wie e* noc^ inv

„mer von bem geuer ifcerfelbäi geloeijföaft uet^rt wirb, um

„mid) ju Mer)eugen, bafj 34 e* bin, ummid) mieten uiu

„ter ben fc&tecfttc&en Siberfprö^en meiner ^mpfuioungeit unb

„meiner gelben wieber ju fennen uitb wiebft $u fmben.'
1

„34> folgte gernartbo'n in atte 2SÄ(ten/ woritt euer grau/

„fame* Urteil fyn, (loj ein gan^ee; 3a&rj&u*erbergen, §wang,

i,2)»rt, in jenen burren unfruchtbaren ©egenbeh fehlte e* tym

„oft an ben erften, an ben unentbeijrlicfjflen £kt>ürftttffen Ut

„Sebent; o wie Ütt id> bann für ifrn! ©ne dürfe, «in

„$aimbauitt, ben Wir fanben, war ein $o$feft fÄr mic&.

„»Uwellen iftfete it&, wafc*enb feine« ©cfcfofe*, - mein tarn

»gl* «§auptf>aar unb bveiteti es Wer fein ©eficfrt, um e* »or

„ben beennenben «onnenpra^len ju f<W$en, wenn et fattft

„in meinen 2lruien lag< 3$ weiß nia)t, ob i$ an biefem

„auafooOen Orte feibfi gelitten $abe; fo »ie( weif i$ nur,

„bag mein einige* @efc$dft, meine einjige Jpofnung war,

»einige feiner Reiben ja roübero, uno barg mir Don biefem

»ganzen 3a$rt nur ba* 2fabenfen, ber Ginbrutf biefe* einfu

„gen Gieftyl* |iirtU*gebtieben *|*. 3frr «arften brofrenbc»' &U
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„fett! ifrr brennenben ©anbföoflen! auf eu$ adeln ru&ro

„bte (egten (Erinnerungen an mein vergangene* @töcf ! fßon

„feinem jßatetlanbe aö*ge(h>0en, *on der Statur fe(b|* »er/

,{afi«n> \bit ifym oft feinen bürftigften = Unterhalt enrjie&n &11

„nmttea ftyien , faf> 64 gernatibo »on einem SBeibe mit b*n>

„©erocb* ber |tatt$ften Siebe umringt. 3*ocb war er in je/

„nen 5Bü(lenet;en aitein&etr; no<& fafr er SDafeyn unb @Wcf

!,Mti einem feiner SBMitfe abfangen; no<b >f*rt> er ben 2fö/

irgton* feiner SKa^t ttttb feine* Ru&m* in bem 3uöbru(* tnti/

„ner ttntermÄrfigfett unb meine« anbetenben €nt$ttfia*mn<;

„unb meine Siebe trat immer iwifaen #e ttftgeretbtigfett ber

„Sföenfcben, unb feine ftttracfcttngen barö&er, in Me «Kitte,

„€e ratete fidH» meinem £erjen, er liebte mi$, er. leäte

J&ier hemmten 0enfoer unb Ordnen ben £auf ibrer

Ctimme. fctfrbet eäUNrong btt&fatft .to- ber SBftfte,

fcatte i<b' fbre ganie Jfcaft ge ftofenweife t>erlaffen* gefe&efr;

icf> warf einen SbUd auf bie ©reife, bie nefeb immer flreng

unb anbemeglkb blieben, als menn 3ulma« fierbammungsur/

tfteil t&nen unttrmeiblicft geföienen &4tte> 2)a* SBclf, ba*

letzter &u fanfreren ©efü^len unb Störungen äberge&t, muc/

melte föon bai SBort ©nabe; *U %ulma, bur<b bfjffe

$öne lieber ju ft$ felb(t gerufen, t&re 9Ube fortfe&te:

;,Ö ©olf (fo fpracfc fte weiter) *u frä& begnabigft bu

„ba* größte aller .Serbre^en Um gernanbo^ Sitten t&ut

„mir bieg SSoblmotten »e&e, 4&öre mir ju: €nblicb »urben

„gernanbo
4

* Mitbürger mit («inen latenten, feinen Sugenfcen

„au*gef*&»t 3frr feibji tarnt in feine SBöfte,, um tyn.aftjnr

„boten, um l&m ftugfeict eure S&erounberung unb eure Ächtung

„mieber fteneett; t|>r trautet mit 9ie*t feiner. großen

Digitized by Google



360 " V* 3ufoia,

„e?e(e / unb riefet i^tt au* bem <£jril, um l&n an tte©pifcc

„eure* JJeece* $u ffeUen* SÜUincr Söttttn ungead)tet übernahm

,,er oie Qtofäfymg beflelbcn; meine btingenbften 5ßotjletla«/

„gen waren ju fd>»a<$, tyn-toti tiefer <Pflid)t abgalten.

„®eöie ©efa&ren matten ttfid^ &itterh; fein SKu&m beburfa

„In meinen ttwgen feine* '3un>a<$je*. 3»- be» erflen Selten

i,melner Seibenfdjtoft liebte icf> aüe*/ n>a* *em Uebermaße

„berfclben ju* £ntfttynlbigung bienen formte. &i$roeifen fogar

„map fic$ -fWiW'-$«fr'Mt J£tfbe*rt&aten unb @iege 8e*

„nattbo** bey, unfe burftr toÄfjnen, bafj er ein geheimes 23er*

„gnügen baran f&nbe? iflei>ml* a(tf Opfer barjubringen. 3fct

„aber mar nnfre Efebe. fo weU gefommen, baß fein Äu&em

„Umfianb fie minbern ober vermehren tonnte; tJÄeine <$cele

„mar in bie feine übergegangen, unb vor mir, . wie-uor bem

„aiiefttcrfhi^Ir feinem eigenen <&erofflen*,, freburfte er ttiefrt be*

„3*ugntfle* feitter $^tt<n, fttibern bloß ferner ©efUinungen.

,y&enno$ rücfte er in* $elb, unb tun breymal)! af* 0itger

».jurücf. SDer 2(u*ruf be* Srlumpfc* ging feinen- ©erlitten

„voran, unb »a* feinen 3Ui&m wrfünbtgte, *erfünbigte mir

,gtt gleicher $tit mein ©lücfc oft er mlc^ verlieg, pref*

„ten fcfcrerfvolle ^nbungen . mein banget «$tr§ Rammen,

7,3* melf, baß flfcerfpamtter ©<&merj &eroegunget* ^ewr/

„bringt, bie mau für übernatür lidje ju fragen geneigt

unb baf? }ebe große Ecibenfdjaft, bie fi* ber @cele be*

„meiflert, bnr$ eine tfrt von fremben -Sinftap.--anf-.fie wirft,

„ber fie verleitet, l&re eigenen*. @efül)le für eingekaufte Om*-

„fetfprücfye $tt achten* 88er fbnut« fi$ gleifwo&l be* $Bnm

>;fd>e* erwehren, baß bie ©*ele Don bevorfk&enben großen '

^UngiüdttfAUen bu«$ bie leife Stimme be? gjpibwtg im S&ok*

„au* benüfric&tlget würbe, gleifrofc bie Sr&t |ttfm> nwi
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„Der Bbgrunb fW> &tr öffnen bro^t, glei<&»ie ber Gimmel fld>

$>in SBölfen (jüllt, wenn ber SMifc fie $ert&ellen foü!
u

„<£in(t erfdjoU ba$ ©erücfct, gernanbo fey im treffen

„geblieben» 3^ fl*9 auf baö ©c&lad)tfelb, van bem 3am,'

„mern ber ©terbenbett, von ben aufge^Armccn £eid>en, von

„biefer ganzen gräßlichen Sföorbfcene, bie mein 2(uge jum

„er(tenma&l erblicfte, blieb feine ©pur in meiner ©eele jtu

„rücf. allein fud>te ic^ unter ben ©terbenben unb

„lobten hervor; ber übrige £aufe, ben bie ©c&lac&t ge*

»freflen (jatte, war in meinen Äugen ni<$«, al* ein ju

„überffeigenbe* Jpinbemiß, um ju ifjm au gelangem Sftacfr

„mehreren ©tanben, an allen Äfften erfööpft, fanf i$ vor

Ermattung an einen Söaum, unb in ber JJeftigfeit eine« fo

„uftau*fprtc&lt<() großen Unglücte, baß ©<&merj ba* einzige

„©efü&l meiner ©eele war, fuc&te tc& micfc burcfc ben <£nt<

„föluß, meinen Jernanbo ntd)t ju überleben/ ju beruhigen,

„SSaei &at benn (fragte id) mld> felbft) tva* ^at fein $ob benn

„fo ©d)recflic&e$ für mfcfc, movon mid) ber meinige tilc^c mit

„einem Sttale befrepen follte? Sftur bie furje« Bugenbltcfe, bie

„t# noc^ ju (eben Gatte, bie? {$ jenen $ob mit ©emiß&eit er/

„fuljr, erföretften mld) mef)r, als eine ganje <£roigfeit. ©elb(t

„in bem ©rabe, roofcin ml* fein 93erlu(t flürjen follte, founte

„mein ©elf* nldjt SKuije ftnben. 9Me Ijatte meine ©eele ben

„©ebartfen eine« g&n^icben ffticfttfegu* faffen fönnen, unb in

„allen benfbaren S3orj*eUuugen meines fünftigen Sf&efen* ver*

„folgte mid> biefe* peinliche ©e&merjgefü&l. SBerfenft in bem

„3bgrunbe ber 93eran>ei(iung , mld; felbfl mit milber 5fuf#

„merffamfeit bitvad)tmb, — fal; ic& i&n vor mir erfc&einen:

„t&r ©ötter! ntdjt ba* £eben,
—

' ben Gimmel gabt tyr mir

„jurüct! 3u einem Sin burc&lief ic& ben unermeßlichen 3n>t#

CDeutfdjt «Dltnattfefct. *Hjii(i. 17?* 7i a
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„fdjenraum ber moraltfdjen (ftttreme, ben Hbjlanb bes Äußer;

„jfcn ®d;mer&en* §ur Äugerfleti Jreube: er war e«! meine

„^eele fanf unter bem Uebermafle i&res ©tächf. O n>er nur

„einen — nur einen folgen $«g erlebt tyat, uerfölang in

„i$m ben Settraum eine* gattftcn langen SRenföenaltet*. ?är

„tn\d> ift feine Seit mefcr. Orofer @ott / felbfl in biefem

„Sugenblttfe be* Reiben«, ^inabgeftdrgt in ben tieften 2lb/

„grunb menföft^tr dualen/ bante id) bir benn<x& für mein

„SDafepn. 3d) bänfe bir! bu $aft in einen einigen Sag aüc

„lerftreute Sreuben be< gangen {eben* für mid) jufammenge*

„brÄngt< SDtefen Sag warb etf meiner entjiktten ©eele ge*

„geben, bie ©renjen ju berühren, bie bein tymmlifdjc* SBefen

,,»on ber menfffelid^en fRatu? trennen/ 4

„Jernanbo mar mir leidet wrmunbet; allein halb erfuhr

„man, bafj unfre unmenfaitdjen geinbe i&re Pfeile in t&bt*

„lUfjes @ift getauft Ratten, unb baf e*, um fei» foßbarc*

„Seben *u retten, fein anberö Littel gäbe, at* baß ein uu#

„etförttfner TOunb fi$ ber ©efabr unterjbge, bat @ift au*

„feiner 5Bunbe gu faugen. SBie fdjjien mir in biefem Tfugen;

»ttidt bau e^irffat forftfam für mein @«cf? 3* — icfr

„faßte Me SBotone empfinben, ba* @ift, meiere* Sernanbo'*

„£etai bebrüte/ in meine Ebern bringen ju füllen! C, wa*

„fonnte in ben 2fafÄlfen füßer melan<&olif<&er &d)\vfommy

,

„benen ft$ jÄrtlidje Jjerjen fo gern überlafien, wa* fonnte

„ftd> fÄr eine neiben*n>ert$ere Sage benfen (äffen! 3$ (legte

„über ben Sßtberftanb gernanbo«; t$ Gilberte i^m meine

„©efa&r meit geringer; furj, meine glücflfcfyen S&emü^ungen

„fogen ben %eb au* feinem fclute. dagegen &atte id) feibfl

„f&n lange $u bef&mpfen; jugenblic&e straft trug ben ^ieg

„bavon; allein, wie man mir gefagt, fcemmte bie jerftfrenbe

Digitized by Google



grogment eine« $vi$<rn VSetH. $63

„Qrinrotrfung be* graufamen @ift< auf einig« Seit ben @e?

„brauch meiner SSernunft; biefeef.entföulbiget midj>, etuftub

»cid* Sernanbo ni#t. Äße meine SJebenbegrijfe tonnten in

„Unotbnung geraten, äffe meine 93er(ianb6fräfte zerrüttet

„werben; ba* «Öffentliche in mir, bie Siebe, blieb, fo lange

,,id> mar, unoerdnberli*. 3«»«« für ifrren gernanbo

,Jlet6 gulnui; er hatte nlcfct ba* 9led^c fte *u »erfettnen.

„Tfd), mein £er&, mein Jperj allein mug meiner Untyargur

„Erläuterung bienen; berat tonnen Je gerräctungen be* 23er/

„ftanbe* fo heftig «1* M« S3erirrungen ber leibenfdjaffr

„iid)en Siebe, ber fte jur <£ntf<hu(bigung bienen füllten?"

„$ernanbo bat mi<h um (Erlaubnig, mich auf einige Sage

„\jerlaffen &u bürfen. 30) bejrritt feinen £ntfd>luß ; befdjroerte

„mich mit ^ttterfeit barüber; ad) e* mar nicht aftf SBofek.

„thäterfn, ba£ ich mir ein €Hec^t an ihn gu fpbm einbiibete;

„nein, bie Möge GErinncnina, bas\ bloge S&emugtfepn meiner

„eigenen (gmpfmbnna/ fprach mir von einem dachte an ü)n,

„von einer öberherrfthaft Aber ihn; es fehlen mir, *U füllte

„ich ttef in meiner £>eele eine Uebermacht ber Siebe, bie ihn

„unterjochen mtigte, alö fftnnte ein fo leibenfcfcaftlich ge<

„liebter Sttann, (ich nicht für fre$ galten, ®lei<hroohl tonnte

„fein 93erbacht fleh meiner <§eele nahern; eine fo, jmeifel*

„!)afte Empfinbung mar nicht für (ie gefcbaffen. — Eublich

„roilligte ich in geruanbo'« Sibmefenheit ein. — Sr rcifete

„ab. — Sur beflimmten 3eit feiner SBiberfunft erwartete idj>

„u)n. — Tin einem Sage, an) an einem Sage, ber ganj fo

„mie bie übrigen begann, unb verflog, ben bie Conne mit

„ihren gemb^nlic^en Strahlen beleuchtete, manbelte id> einfallt

„unb fd)road> in ben föegenben umher, bie mir ba* 93ec<

„gangene fo füg, fo lebhaft wieder auffrif^te«, unb &ran$
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„immer tiefer in ben «Stoib, al* id> — fternanbo ju fcen

„Sögen ber funken 3ttir&a liegenb fanb; bieg ifi baä £e&te

„tva* meine 2(ugen gefel)*n ^oben; noch In biefem Momente

„fchtvebt jene« gräßliche <5$emäl)lbe ganj mir vor; e* verbirgt

„mir ble Subereitungen $u meiner Einrichtung; btefer 2fm

„btief metre weniger abfcheullch.
11

„3d> behielt feine Seit jum Sttachbenfen; ich fanbeto

„ohne 3«^""$ meines SSerftanbe*; meine $anb ergriff teti

„SBogen, auf welken (ie fitfc gefläzt hielt; ber tbbtllche

„«Pfeil flog; $ernanbo fiel. — Stteiu erfler ©ebanfe war:

„er l;at aufget)6rt Sttlrja ju lieben. Tiber, ad;! mit

„fein SMut ju fliegen anfing, ,mie Sobesbläfle feine ©tirn . *

„71^ ! i<h nic^t/ wa* in mir vorging, ich fyxbt feiger

„mein 34/ batf fcervujjtfepn meine« SSefen* verloren. <Die

„SSerjtveiflung ber peinigen aMn iyat mich etwa* ju mir

„felbfl bringen fömien; (ie haben mir gefagt: von meiner

„S3erbammung h««3* biejhrige ab, meine SKechtfcrtigung

„müffe (te retten. ©ie begehren noch be* Cebena; ich ^«be

„ihnen willfahren mrtffen. 3hr (>abt meine @efchtchte geirrt;

„feiner von euch hÄ* «n gSahrbeit berfelben gezweifelt;

„nicht elrt Saut bavejn tragt ba* ©eprdge ber Nachahmung;

„unb je& fpreche Ich: i^r fepb ungerecht, mo ihr mich

„verbammt! 28er von euch l>a(t ftd) för mel>r beredet

„al* ich, gewanbo'* $ob &u radjen? Sßcr von eud) hat

„ihm ju taufcnbmajjlen baä fieben gerettet? Sßer von euch

„betet ihn noch |n tiefen Sugenblicfrn an? 3<h h<w*

„Stecht über fein ^chicffal ju fprechen; wenn biefeö £erj

„ihn für fchulbig hielt, fo frage id>: Sßcr von euch

„ihn loöfprechen? SSBujjte er, al* ein 2(nret$ jur Sreuloftgfcit

7
,unb jum Unbanfe leben bleiben?; !D?ugte fein SRu&m beflecft

!
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„unb ber 9}al>me gcrnanbo von einem gefällt werben, ber

„nidjt mefjr geruanbo war? 3d) l;abe meinen (geliebten ge*

„rettet; burd) mlcfc ift er unfterblid) geblieben; fein <£d)at/

„ten winft meinem SOZutlje 93ei;faü ju; f$ weiß, id> weiß

„gewiß, baß fein fierbenbeö Jperj ttic^t bie leifcjte Cpur von

3«gen mid) ba&eim genommen Ijat ßein 9t«d)terflu&l,

„fein Volf, ber Gimmel feföft fann jwifdjen mir unb ger*

„nanbo nic^t rieten. 5Die Siebe, bie mid> mit ibn| »erbanb,

„fann nidjt irre führen, md)t $u SBerbrediern machen; fie

„ifl über bie ©efefce, über bie Meinungen ber *9*enfd)eu

„erljabcn; fie tft bie SSa^r^eit, bie glömme, ba* teine (Elc/

„ment, ber Urjroff, bie erfte 3bee ber moralifdjen Sßßelt. 2>ie

„(Empfinbungen, bie eud> befeelen, finb &allwerwifcf)te @e/

„prÄge berfelben. ©er $ob, biefer G5cbanfe, ben ber Sttcnfd)

„al* ben allerfc&recflidjften unb gebieteriföflcn ju betrauten ge/

„we&nt tft, »erf^wonb ginjtid) t>or bem größern ©cbanfen,

„ber meine Ceele erfüllte, 2ßa* tjt fei« Seben, was i(l ba*

„melnige, «ergtic&en mit jener Siebe, bte ©reff jur (Emigfcit

„in |t<& &ält? @o rietet beim nid)t, ifor üOienfc^en, watf

„ntc&t t>or ein Sftenfcfeengeridjt ge()6rt; fonbern lagt mein

„£er$ fein eigene« Urteil fpredjen. Ober fönnt tyr eine

„Sobesart erfmbeu, bie nidjt <£rlet$terung fik mieft wAre?

,3&r ttnnt bloß bie Peinigen (trafen; unb biefe fmb in

„biefer Ca^e fremb, fmb au einem Verfahren unfdjulblg,

„weldje* fid) weber anleiten noefc ver^inbern ließ, ©predjt

,pe baljer twn ber ©djanbe meiner Verurteilung los; (;6rt

„mid> normal* fpredjen: t&r fepb ungerecht, wenn

„t&r mid) t>erbammt! galtet mief) nic&t in meiner eignen

„®ad)e für verblenbet! ©laubet nldjt, baß ic^ mir felbft

„treuer genug bin, am mi$ m tdufc^en! Von allen tyren
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„Stiftern ift Sulma ber aüerunpart&eytföfle. Sügte idj burd)

„bie (einteile Cerbre&uug ber SBa&r&eit bie Urheber meinet

„geben* t>om $obe ju retten , i$ t^te e* nt$t; no<& mefcr/

„<^f6nnte e* nid>t einma&l 34 bin ju fefrr 3^ felbf,

„al* tag e* in meiner Sftadjt fle^etv follte, mi$ anbete jü

„jeigen, wie i$ bin. O 93olf, tu rai$ gefcbrt; l&r
,

„©reife, richtet mU&!"

Sfctt Riefen Sorten fömieg Sulma; bei? ber allgemeinen

Störung, bie t&re «Rebe erregt ^atte , &errfd)te einen 2fogen<

bltcf tiefe* ©ttßfömelgen in ber SBerfammlung; balb mty

|er, al* man fte ni<fyt me§r fcbrte, er&ob fid) ein bumpfe*

verwirrte* @eraufd>: fie ift unfc&ulbig! 2>ie 9üd)ter btt

flätigten bat Urzell ber <Ü?erige, eniweber au« Ueberjeugung

ober »eil fte allen Sßiberflanb für überflügig gelten, nnb

Sulma warb einmütig freipgtfprocften. 3^re gomilie br&ngte

fic$ freubenvoH um fte; ba* 93olf, wet$e* nie bte Littel*

fhrage ju Raiten weig, ntd^t aufrieben bie fd)6ne Xngellagte

befreit ju fe&en, fc^trfte ft<$ bereit* an, fie wie im Sriumplj

§u befran&en, al* fte aufrief i
—

• ©inb meine Aitern für un*

föulbig erflart? — 3a, rief man ifrr mit lautem ©ef^rev

ju. — SBirb i&nen ber Stamme i&rer $od)ter nie jum Sßott

wurf gereichen? — SRimmer. «Nun, Cf«&* Sulma fort)

©ottlob! ba* fernere f&erf 1(1 wflbracbt! — unb um>e*n»tyet

unb fdjnell flieg fie ftd> einen <Pfeil, ber i&r *ur ©eite Ijing,

ine £erj.

etaunen unb (gntfefeen ergriff alle Umfte&enben. — „Unb

„tyr fcabt glauben ffomen, (fpraa} fte mk Ufcter tfnflrengung

il>rer Ärafte) „bag id> gernaubo'* «JDttrber unbeflraft laffen

„roürbe? Äbnute i$ o^ne i^n leben, fo wäre ja feine Unbe<

„(lÄnbigfeit gere^fertigt!"
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'Btan manbte jte fl<& ju feinem fieldjname, ju feiner um

gtöcflkfcen Butter: ,.0 tyr ^eiligen (*egenflanbe, (rief (te

auO „jefct barf i<& eu<& betrauten; gernanbo, unb bu, feint

„«Kutter, geftatte mir ben 3utrttt }u l&m ; ba« Sölut, ba« au«

„meiner SSBunbe fliegt, seist mir ben «SBeg, unb erwirbt mir

,,ba« SKec&t, mid> eud> ju nähern! S&alb werbe t<& mid) mit

„meinem gernanbo an einem Orte »ereinigen, wo er nur

„mteft wirb lieben föttnen, n>o ber Sföenfö »on allem befreit

„wirb, n>a« nid>t Sugenb unb Siebe 1(1. 2>ort, SEutter! er*

„warten bid) beine bepben Ätnber. 3$ fierbe
"

$Rit tiefen SBorten fanf Suima $u ben pgen tyrer SEufc

ter unb tyre« £iebl)abet« &tn. £>a« jerrlffene «JEutterljerj

festen jid) be9 biefem f<&merjl)aften ^tublict über ba« ungtö&

Udje «Paar, welche« fid> eine« bem anbern ben $ob gegeben

&atte, mit gleicher gärtlicbfeit unb gleichem Sföftlelbe &u er*

Siefen. Eber balb erlag bie Ungtäcflfc&e unter ber Safl ber

mätttrli^eh Smpfinbungen, unb verlor ba« ©enmfjtfeyn tyrer

felbft, unb eine« Seben«, beflen 5>auer e<&mad$eit unb

Hilter wenigen« abiuförjen *erfrra#.

Digitized by Google



9t e 3 t (l e r

be* jtpepten Söanbe*, 1794,

« a i>

I. 9(n PHeim, bei) Ueberfenbung einiger ffreuben lieber. SDon
flrn. fofratfr tcn 6 j> f e n-— 9?ebft jireo ^tcDer^ »on
StgemjgRH . *%• • * Weites

II. gfjjäjnjgg C te SjgÖggj Cum grano falis. %?on fitttn

Iii, £te jgöggT gjgj rpq^rc Gegebenheit, ffon J;rn. gtfc

EBjf PSEgg . . . . . . ._ . 14
IV. <ttm$ §um ertfen «JKap; ein SlFtenffutf. 9on Gerrit

tyrofeffor Q5ertranb |u Sönnern 2g
V. <Der ftrübüwi. SBon £rn. 8luguft Siebge. . . 38
Vi. 9!« mein Jpüttcben. £)en aten Stpril 1794. SB011 £rn.

ftanonifu* Ölttm. . . . . . .
'

. 5-1

Vit lieber Charlotte Corbap. ßon ftm. g^f .

Vlll. Fragmente füg einer fljtHejjjjtg von ,9) 0 r i f i JXeiien. 6y
IX lieber eimge OJafrbrjucbe bep gypePition Der Soften/ bt*

fonDerä an f leinen Drten, . . . . . ; 7s

I. ©riefe an einen grettnb über tun Jutfanb »on <pari$ in

Dem SJJonat Stugujr 179?- . . • . . Seite 97
II. tyrofoefte. 1. 2>er ©!eti'c&er oon gaueipp in 0at>ope».

*Bon J?rn. St fefter iro
III. lieber titterütifcoe ^eoolutionätribtutale. . . »3
IV SLOie finb gtftyaUfflinefaeoolunonenaiw beffen »uoerhtnbern? 1?

?

V. 3ft ccrif geheim rotrfenbe (SefeUfcbaft bep Der BSBHjEj
IXeooluttcn »u glauben? Fragment auä beai Journal
eines oeiftorbenen (gmigvirten. T • . , 140

VI. ggifbrlin. *Bon Jprn. geg. gefr. (geftuberf. . . 147
VII. ^emerfungen Die beutle l'ttteratur betrett*"b. # 157
VIII. Sin bie Q5ejpol>ner ber 9)e(ew;pnfeln im (Sübmeer.

((Etroa* für (Emigranten.) 5Jon Jprn. gdjmtbt . 17g
IX. etnrrrort ber 3rifulaner. (Ueberbracht btivd) (£apt'rdn

SBtlfoüJ *8on (?benbemfelben ist
X. £)er ©efang. £ine 3bpÜe 18$
XI. vrint^e Sfttefboten <ui* bem £eben Äaifer Jerbinaub* be$ gt*

(ren, unbeinefonberbare^:ite(fttd»t. S5on^ru. #od)e. . iü*
30i; <po(itifcf;e^3eitöebet. *Don £n. <9eu. 6uper. %tl taufen. 19*

3 tt ( t).

I. ttefrer bte <Probigien. ^on Jprn. jfe gteger. , 6eite 19?
If. vi'ttrag über t je o;l>e. göB -Qm. gnbreftor gQg

barbt su ?(f(frerflK'bcn» *" • • » . _ « w
in. lieber moralifebe (EöHtpneiL ^cn .^rn. Sieftor sPfant

nenberg 2(1

S( u 9 u fl.

I. lieber bte ^bfc6affuug ber 6pecia!tnguifittott im ^rtmt;
ndtoroie§. 3>on Jprn. 2>r, öteUer. . . eeite m

II Heber ^aricamr, . / 29$-

Iii. £)ie ÄriegSfamerabeji.
t
Ö:i«e 5>?inrfcf;fcene. 1792. . . 307

IV. Einige ^emerfungen über 3ünfte# ©üben uitb JJanbr
roerf<gebr4ud;e. 2}on .?»rn. #ofFommiffär J^tnie in

ipelmilabt. 5:8
V. >u!ma 344

äd by Gopgl^






